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Vorrede zd der zweiten Aufläse.

Die neue Auflage der Römischen Geschichte weicht von der

früheren beträchtlich ab. Am meisten gilt dies von den beiden

ersten Büchern, welche die ersten fünf Jahrhunderte des römischen

Staats umfassen. Wo die pragmatische Geschichte beginnt, bestimmt

und ordnet sie durch sich selbst Inhalt und Form der Darstellung;

für die frühere Epoche sind die Schwierigkeiten, welche die Grenz-

losigkeit der Quellenforschung und die Zeit- und Zusammenhang-

losigkeit des Materials dem Historiker bereiten, von der Art, daß

er schwerlich andern und gewiß sich selber nicht genügt. Obwohl

der Verfasser des vorliegenden "Werkes mit diesen Schwierigkeiten

der Forschung und der Darstellung ernstlich gerungen hat, ehe er

dasselbe dem Publikum vorlegte, so blieb dennoch notwendig hier

noch viel zu tun und viel zu bessern. In diese Auflage ist eine Reihe

neu angestellter Untersuchungen, zum Beispiel über die staats-

rechtliche Stellung der Untertanen Roms, über die Entwickelung der

dichtenden und bildenden Künste, ihren Ergebnissen nach auf-

genommen worden. Überdies wurden eine Menge kleinerer Lücken

ausgefüllt, die Darstellung durchgängig schärfer und reichlicher

gefaßt, die ganze Anordnung klarer und übersichtlicher gestellt. Es

sind ferner im dritten Buche die inneren Verhältnisse der römischen

Gemeinde während der karthagischen Kriege nicht, wie in der

ersten Ausgabe, skizzenhaft, sondern mit der durch die Wichtigkeit

wie die Schwierigkeit des Gegenstandes gebotenen Ausführlichkeit

behandelt worden. — Der billig Urteilende und wohl am ersten der,

welcher ähnliche Aufgaben zu lösen unternommen hat, wird es sich

zu erklären und also zu entschuldigen wissen, daß es solcher Nach-

holungen bedurfte. Auf jeden Fall hat der Verfasser es dankbar
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anzuerkennen, daß das öffentliche Urteil nicht jene leicht ersicht-

lichen Lücken und Unfertigkeiten des Buches betont, sondern viel-

mehr wie den Beifall so auch den Widerspruch auf dasjenige ge-

richtet hat, darin abgeschlossen und fertig war.

Im übrigen hat der Verfasser das Buch äußerlich bequemer

einzurichten sich bemüht. Die varronische Zählung nach Jahren

der Stadt ist im Texte beibehalten; die Ziffern am Rande bezeichnen

das entsprechende Jahr vor Christi Geburt. — Bei den Jahres-

gleichungen ist durchgängig das Jahr 1 der Stadt dem Jahre 753

vor Chr. G. und dem Olympiadenjahr 6, 4 gleichgesetzt worden;

obgleich wenn die verschiedenen Jahresanfänge des römischen

Sonnenjahres mit dem 1. März, des griechischen mit dem 1. Juli be-

rücksichtigt werden, nach genauer Rechnung das Jahr 2 der Stadt

den letzten zehn Monaten des Jahres 653 und den zwei ersten des

Jahres 752 v.Chr. sowie den vier letzten Monaten von Ol. 6, 3

und den acht ersten von Ol. 6, 4 entsprechen würde. — Das römische

und griechische Geld ist durchgängig in der Art reduziert worden,

daß Pfundas und Sesterz, Denar und attische Drachme als gleich

genommen und für alle Summen über 100 Denare der heutige

Gold-, für alle Summen bis zu 100 Denaren der heutige Silber-

wert des entsprechenden Gewichtsquantums zu Grunde gelegt

wurde, wobei das römische Pfund (== 327,45 Gramm) Geld gleich

4000 Sesterzen nach dem Verhältnis des Goldes zum Silber 1:15,5

zu 304 Va Talern preußisch, der Denar nach Silberwert zu

7 Groschen preußisch angesetzt ward. Die dem ersten Bande bei-

gefügte Kiepertsche Karte wird die militärische Konsolidierung

Italiens anschaulicher darstellen als die Erzählung es vermag. Die

Inhaltsangaben am Randewerden dem Leser die Übersicht erleichtern.

Ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis wird dem dritten Bande bei-

gegeben werden, da anderweitige Obliegenheiten es dem Verfasser

unmöglich machen, dasWerk so rasch, wie er es wünschte, zu fördern.

BRESLAU im November 1856.



Vorrede zn der dritten Ms nennten Aoltae.

Die dritte [vierte, fünfte, sechste, siebente, achte und neunte]

Auflage wird man im ganzen von den vorhergehenden nicht be-

trächtlich abweichend finden. Kein billiger und sachkundiger Be-

urteiler wird den Verfasser eines Werkes, wie das vorliegende ist,

verpflichtet erachten, für dessen neue Auflagen jede inzwischen

erschienene Spezialuntersuchung auszunutzen, das heißt zu wieder-

holen. Was inzwischen aus fremden oder aus eigenen seit dem

Erscheinen der zweiten Auflage angestellten Forschungen sich dem

Verfasser als versehen oder verfehlt ergeben hat, ist wie billig

berichtet worden; zu einer Umarbeitung größerer Abschnitte hat

sich keine Veranlassung dargeboten. Eine Ausführung über die

Grundlagen der römischen Chronologie im vierzehnten Kapitel des

dritten Buches ist späterhin in umfassenderer und dem Stoffe an-

gemessenerer Weise in einer besonderen Schrift (Die römische Chrono-

logie bis auf Caesar. Zweite Auflage. Berlin 1859) vorgelegt und

deshalb hier jetzt auf die kurze Darlegung der Ergebnisse von

allgemein geschichtlicher Wichtigkeit eingeschränkt worden. —
Im übrigen ist die Einrichtung nicht verändert.

BERLIN, am 1. Februar 1861; am 29. Dezember 1864; am

11. April 1868; am 4. August 1874; am 21. Juli 1881; am

15. August 1887; am 1. Oktober 1902.
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BIS ZUR ABSCHAFFUNG DES RÖMISCHEN KÖNIGTUMS.
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KAPITEL L

EINLEITUNG.

Rings um das mannigfaltig gegliederte Binnenmeer, das tief ein- „ au.

/v i m i
Geschieht*

schneidend in die Erdfeste den gröfsten Busen des Ozeans bildet und,

bald durch Inseln oder vorspringende Landfesten verengt, bald wieder

sich in beträchtlicher Breite ausdehnend die drei Teile der alten Welt

scheidet und verbindet, siedelten in alten Zeiten Völkerstämme sich

an. welche, ethnographisch und sprachgeschichllich betrachtet, ver-

schiedenen Rassen angehörig, historisch ein Ganzes ausmachen. Dies

historische Ganze ist es, was man nicht passend die Geschichte der

alten Welt zu nennen pflegt, die Kulturgeschichte der Anwohner des

Mittelmeers, die in ihren vier grofsen Entwickelungsstadien an uns

vorüberführt die Geschichte des koptischen oder ägyptischen Stammes

an dem südlichen Gestade, die der aramäischen oder syrischen Nation,

die die Oslküste einnimmt und tief in das innere Asien hinein bis an

den Euphrat und Tigris sich ausbreitet, und die Geschichte des Zwillings-

volkes der Hellenen und der Italiker, welche die europäischen Ufer-

landschaften des Mittelmeers zu ihrem Erbteil empfingen. Wohl

knüpft jede dieser Geschichten in ihren Anfängen an andere Gesichts-

und Geschichtskreise an; aber jede auch schlägt bald ihren eigenen

abgesonderten Gang ein. Die stammfremden oder auch stammver-

wandten Nationen aber, die diesen grofsen Kreis umwohnen, die Ber-

bern und Neger Afrikas, die Araber, Perser und Indier Asiens, die

Kelten und Deutschen Europas haben mit jenen Anwohnern des Mittel-

meers wohl auch vielfach sich berührt, aber eine eigentlich bestimmende

Entwicklung doch weder ihnen gegeben noch von ihnen empfangen

;

und soweit überhaupt Kulturkreise sich abschliefsen lassen, kann der*
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jenige als eine Einheit gelten, dessen Höhepunkt die Namen Theben,

Karthago, Athen und Rom bezeichnen. Es haben jene vier Nationen,

nachdem jede von ihnen auf eigener Bahn zu einer eigentümlichen

und grofsartigen Zivilisation gelangt war, in mannigfaltigster Wechsel-

beziehung zu einander alle Elemente der Menschennatur scharf und

reich durchgearbeitet und entwickelt, bis auch dieser Kreis erfüllt war,

bis neue Völkerschaften, die bis dahin das Gebiet der Mittelmeerstaaten

nur wie die Wellen den Strand umspült hatten, sich über beide Ufer

ergossen und indem sie die Südküste geschichtlich trennten von der

nördlichen, den Schwerpunkt der Zivilisation verlegten vom Mittelmeer

an den allantischen Ozean. So scheidet sich die alle Geschichte von

der neuen nicht blofs zufällig und chronologisch; was wir die neue

Geschichte nennen, ist in der Tat die Gestaltung eines neuen Kultur-

kreises, der in mehreren seiner Entwickelungsepochen wohl anschliefst

an die uniergehende oder untergegangene Zivilisation der Mittelmeer-

staaten wie diese an die älteste indogermanische, aber auch wie diese

bestimmt ist eine eigene Bahn zu durchmessen und Völkerglück und

Völkerleid im vollen Mafse zu erproben: die Epochen der Entwickelung,

der Vollkraft und des Alters, die beglückende Mühe des Schaffens in

Religion, Staat und Kunst, den bequemen Genufs erworbenen mate-

riellen und geistigen Besitzes, vielleicht auch dereinst das Versiegen der

schaffenden Kraft in der satten Befriedigung des erreichten Zieles. Aber

auch dies Ziel wird nur ein vorläufiges sein; das grofsartigste Zivili-

sationssystem hat seine Peripherie und kann sie erfüllen, nimmer aber

das Geschlecht der Menschen, dem, so wie es am Ziele zu stehen scheint,

die alte Aufgabe auf weiterem Felde und in höherem Sinne neu ge-

stellt wird,

iuiien. Unsere Aufgabe ist die Darstellung des letzten Akts jenes grofsen

weltgeschichtlichen Schauspiels, die alte Geschichte der mittleren unter

den drei Halbinseln, die vom nördlichen Kontinent aus sich in das

Mittelmeer erstrecken. Sie wird gebildet durch die von den westlichen

Alpen aus nach Süden sich verzweigenden Gebirge. Der Apennin streicht

zunächst in südöstlicher Richtung zwischen dem breiteren westlichen

und dem schmalen östlichen Busen des Mittelmeers, an welchen letz-

teren hinantretend er seine höchste, kaum indes zu der Linie des

ewigen Schnees hinansteigende Erhebung in den Abruzzen erreicht.

Von den Abruzzen aus setzt das Gebirge sich in südlicher Richtung

fort, anfangs ungeteilt und von beträchtlicher Höhe; nach einer Ein-

sattlung, die eine Hügellandschaft bildet, spaltet es sich in einen
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flacheren südöstlichen und einen steileren südlichen Höhenzug und

schliefst dort wie hier mit der Bildung zweier schmaler Halbinseln ab.

Das nördlich zwischen Alpen und Apennin bis zu den Abruzzen hinab

sich ausbreitende Flachland gehört geographisch und bis in sehr späte

Zeit auch historisch nicht zu dem südlichen Berg- und Hügelland, dem-

jenigen Italien, dessen Geschichte uns hier beschäftigt. Erst im siebenten

Jahrhundert Roms wurde das Küstenland von Sinigaglia bis Rimini,

erst im achten das Potal Italien einverleibt; die alte Nordgrenze Ita-

liens sind also nicht die Alpen, sondern der Apennin Dieser steigt

von keiner Seite in steiler Kette empor, sondern breit durch das Land

gelagert und vielfache durch mäfsige Pässe verbundene Täler und

Hochebenen einschliefsend gewährt er selbst den Menschen eine wohl

geeignete Ansiedelungsstätte, und mehr noch gilt dies von dem östlich,

südlich und westlich an ihn sich anschliefsenden Vor- und Küstenland.

Zwar an der östlichen Küste dehnt sich, gegen Norden von dem Berg-

stock der Abruzzen geschlossen und nur von dem steilen Rücken des

Garganus inselartig unterbrochen, die apulische Ebene in einförmiger

Fläche mit schwach entwickelter Küsten- und Strombildung aus. An
der Südküste aber zwischen den beiden Halbinseln, mit denen der

Apennin endigt, lehnt sich an das innere Hügelland eine ausgedehnte

Niederung, die zwar an Häfen arm, aber wasserreich und fruchtbar

ist. Die Westküste endlich, ein breites, von bedeutenden Strömen,

namentlich der Tiber, durchschnittenes, von den Fluten und den

einst zahlreichen Vulkanen in mannigfaltigster Tal- und Hügel-,

Hafen- und Inselbildung entwickeltes Gebiet, bildet in den Land-

schaften Etrurien, Latium und Kampanien den Kern des italischen

Landes, bis südlich von Kampanien das Vorland allmählich verschwindet

und die Gebirgskette fast unmittelbar von dem tyrrhenischen Meere

bespült wird. Überdies schliefst, wie an Griechenland der Pelo-

ponnes, so an Italien die Insel Sizilien sich an, die schönste und

gröfste des Mittelmeers, deren gebirgiges und zum Teil ödes Innere

ringsum, vor allem im Osten und Süden, mit einem breiten Saume

des herrlichsten grofsen teils vulkanischen Küstenlandes umgürtet

ist; und wie geographisch die sizilischen Gebirge die kaum durch den

schmalen ,Rifs' (Pijyiov) der Meerenge unterbrochene Fortsetzung

des Apennins sind, so ist auch geschichtlich Sizilien in älterer Zeit

ebenso entschieden ein Teil Italiens wie der Peloponnes von Griechen-

land, der Tummelplatz derselben Stämme und der gemeinsame Sitz

der gleichen höheren Gesittung. Die italische Halbinsel teilt mit der



6 ERSTES BUCH. KAPITEL I.

griechischen die gemäfsigte Temperatur und die gesunde Luft auf

den mäfsig hohen Bergen und im ganzen auch in den Tälern und

Ebenen. In der Küstenentwickelung steht sie ihr nach; namentlich

fehlt das inselreiche Meer, das die Hellenen zur seefahrenden Nation

gemacht hat. Dagegen ist Italien dem Nachbar überlegen durch die

reichen Flufsebenen und die fruchtbaren und kräuterreichen Berg-

abhänge, wie der Ackerbau und die Viehzucht ihrer bedarf. Es ist

wie Griechenland ein schönes Land, das die Tätigkeit des Menschen

anstrengt und belohnt und dem unruhigen Streben die Bahnen in die

Ferne, dem ruhigen die Wege zu friedlichem Gewinn daheim in

gleicher Weise eröffnet. Aber wenn die griechische Halbinsel nach

Osten gewendet ist, so ist es die italische nach Westen. Wie das epi-

rotische und akarnanische Gestade für Hellas, so sind die apulischen

und messapischen Küsten für Italien von untergeordneter Bedeutung;

und wenn dort diejenigen Landschaften, auf denen die geschichtliche

Entwickelung ruht, Attika und Makedonien nach Osten schauen, so

sehen Etrurien, Latium und Kampanien nach Westen. So stehen die

beiden so eng benachbarten und fast verschwisterten Halbinseln gleich-

sam von einander abgewendet; obwohl das unbewaffnete Auge von

Otranto aus die akrokeraunischen Berge erkennt, haben Italiker und

Hellenen sich doch früher und enger auf jeder andern Strafse berührt

als auf der nächsten über das adriatische Meer. Es war auch hier wie

so oft in den Bodenverhältnissen der geschichtliche Beruf der Völker

vorgezeichnet: die beiden grofsen Stämme, auf denen die Zivilisation

der alten Welt erwuchs, warfen ihren Schatten wie ihren Samen der

eine nach Osten, der andere nach Westen.

Gewehte Es ist die Geschichte Italiens, die hier erzählt werden soll, nicht

die Geschichte der Stadt Rom. Wenn auch nach formalem Staats-

recht die Stadtgemeinde von Rom es war, die die Herrschaft erst über

Italien, dann über die Welt gewann, so läfst sich doch dies im höheren

geschichtlichen Sinne keineswegs behaupten und erscheint das, was

man die Bezwingung Italiens durch die Römer zu nennen gewohnt ist,

vielmehr als die Einigung zu einem Staate des gesamten Stammes

der Italiker, von dem die Römer wohl der gewaltigste, aber doch

nur ein Zweig sind. — Die italische Geschichte zerfällt in zwei Haupt-

abschnitte: in die innere Geschichte Italiens bis zu seiner Vereinigung

unter der Führung des latinischen Stammes und in die Geschichte der

italischen Weltherrschaft. Wir werden also darzustellen haben des

italischen Volksstammes Ansiedelung auf der Halbinsel; die Gefährdung



EINLEITUNG. 7

seiner nationalen und politischen Existenz und seine teilweise Unter-

jochung durch Völker anderer Herkunft und älterer Zivilisation, durch

Griechen und Etrusker; die Auflehnung der Italiker gegen die Fremd-

linge und deren Vernichtung oder Unterwerfung; endlich die Kämpfe

der beiden italischen Hauptstämme, der Latiner und der Samniten um
die Hegemonie auf der Halbinsel und den Sieg der Latiner am Ende

des vierten Jahrhunderts vor Christi Geburt oder des fünften der Stadt

Rom. Es wird dies den Inhalt der beiden ersten Bücher bilden. Den

zweiten Abschnitt eröffnen die punischen Kriege; er umfafst die reifsend

schnelle Ausdehnung des Römerreichs bis an und über Italiens natür-

liche Grenzen, den langen Statusquo der römischen Kaiserzeit und das

Zusammenstürzen des gewaltigen Reiches. Dies wird im dritten und

den folgenden Büchern erzählt werden.



KAPITEL IL

DIE ALTESTEN EINWANDERUNGEN IN ITALIEN.

italisch« Keine Kunde, ja nicht einmal eine Sage erzählt von der ersten

' Einwanderung des Menschengeschlechts in Italien; vielmehr war im

Altertum der Glaube allgemein, dafs dort wie überall die erste Be-

völkerung dem Boden selbst entsprossen sei. Indes die Entscheidung

über den Ursprung der verschiedenen Rassen und deren genetische

Beziehungen zu den verschiedenen Klimaten bleibt billig dem Natur-

forscher überlassen
;
geschichtlich ist es weder möglich noch wichtig

festzustellen, ob die älteste bezeugte Bevölkerung eines Landes daselbst

autochthon oder selbst schon eingewandert ist. — Wohl aber liegt es

dem Geschichtsforscher ob die successive Völkerschichtung in dem

einzelnen Lande darzulegen, um die Steigerung von der unvollkom-

menen zu der vollkommneren Kultur und die Unterdrückung der

minder kulturfähigen oder auch nur minder entwickelten Stämme durch

höher stehende Nationen soweit möglich rückwärts zu verfolgen.

Italien indes ist auffallend arm an Denkmälern der primitiven Epoche

und steht in dieser Beziehung in einem bemerkenswerten Gegensatz

zu andern Kulturgebieten. Den Ergebnissen der deutschen Altertums-

forschung zufolge mufs in England, Frankreich, Norddeutschland und
Skandinavien, bevor indogermanische Stämmehier sich ansässig machten,

ein Volk vielleicht tschudischer Rasse gewohnt oder vielmehr gestreift

haben, das von Jagd und Fischfang lebte, seine Geräte aus Stein,

Ton oder Knochen verfertigte und mit Tierzähnen und Bernstein sich

schmückte, des Ackerbaues aber und des Gebrauchs der Metalle un-
kundig war. In ähnlicher Weise ging in Indien der indogermanischen

eine minder kulturfähige dunkelfarbige Bevölkerung vorauf. In Italien

aber begegnen weder Trümmer einer verdrängten Nation, wie im
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keltisch-germanischen Gebiet die Finnen und Lappen und die schwarzen

Stämme in den indischen Gebirgen sind, noch ist daselbst bis jetzt die

Verlassen schafl eines verschollenen Urvolkes nachgewiesen worden,

wie sie die eigentümlich gearteten Gerippe, die Mahlzeit- und Grab-

stätten der sogenannten Steinepoche des deutschen Altertums zu

offenbaren scheinen. Es ist bisher nichts zum Vorschein gekommen*

was zu der Annahme berechtigt, dafs in Italien die Existenz des

Menschengeschlechts älter sei als die Bebauung des Ackers und das

Schmelzen der Metalle; und wenn wirklich innerhalb der Grenzen

Italiens das Menschengeschlecht einmal auf der primitiven Kulurstufe

gestanden hat, die wir den Zustand der Wildheit zu nennen pflegen,

so ist davon doch jede Spur schlechterdings ausgelöscht.

Die Elemente der ältesten Geschichte sind die Völkerindividuen,

die Stämme. Unter denen, die uns späterhin in Italien begegnen, ist

von einzelnen, wie von den Hellenen, die Einwanderung, von anderen,

wie von den Brettiern und den Bewohnern der sabinischen Landschaft,

dieDenalionalisierung geschichtlich bezeugt. Nach Ausscheidung beider

Gattungen bleiben eine Anzahl Stämme übrig, deren Wanderungen

nicht mehr mit dem Zeugnis der Geschichte, sondern höchstens auf

aprioristischem Wege sich nachweisen lassen und deren Nationalität

nicht nachweislich eine durchgreifende Umgestaltung von aufsen her

erfahren hat; diese sind es, deren nationale Individualität die Forschung

zunächst festzustellen hat. Wären wir dabei einzig angewiesen auf den

wirren Wust der Völkernamen und der zerrütteten angeblich geschicht-

lichen Überlieferung, welche aus wenigen brauchbaren Notizen zivili-

sierter Reisender und einer Masse meistens geringhaltiger Sagen, ge-

wöhnlich ohne Sinn für Sage wie für Geschichte zusammengesetzt und

konventionell fixiert ist, so müfsle man die Aufgabe als eine hoffnungs-

lose abweisen. Allein noch (liefst auch für uns eine Quelle der Über-

lieferung, welche zwar auch nur Bruchstücke, aber doch authentische

gewährt; es sind dies die einheimischen Sprachen der in Italien seit

unvordenklicher Zeit ansässigen Stämme. Ihnen, die mit dem Volke

selbst geworden sind, war der Stempel des Werdens zu tief eingeprägt,

um durch die nachfolgende Kultur gänzlich verwischt zu werden. Ist

von den italischen Sprachen auch nur eine vollständig bekannt, so sind

doch von mehreren anderen hinreichende Überreste erhalten, um der

Geschichtsforschung für die Stammverschiedenheit oder Stammver-

wandtschaft und deren Grade zwischen den einzelnen Sprachen und

Völkern einen Anhalt zu gewähren. — So lehrt uns die Sprachforschung
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drei italische Urstämme unterscheiden, den iapygischen, den etruski-

schen und den italischen, wie wir ihn nennen wollen, von welchen der

letztere in zwei Hauptzweige sich spaltet: das latinische Idiom und das-

jenige, dem die Dialekte der Umbrer, Marser, Volsker und Samniten

angehören,

upyger. Von dem iapygischen Stamm haben wir nur geringe Kunde. Im

äufsersten Südosten Italiens, auf der messapischen oder kalabrischen

Halbinsel sind Inschriften in einer eigentümlichen verschollenen

Sprache*) in ziemlicher Anzahl gefanden worden, unzweifelhaft Trüm-

mer des Idioms der lapyger, welche auch die Überlieferung mit grofser

Bestimm theit von den latinischen und samnitischen Stämmen unter-

scheidet; glaubwürdige Angaben und zahlreiche Spuren führen dahin,

dafs die gleiche Sprache und der gleiche Stamm ursprünglich auch in

Apulien heimisch war. Was wir von diesem Volke jetzt wissen, genügt

wohl um dasselbe von den übrigen Italikern bestimmt zu unterscheiden,

nicht aber um positiv den Platz zu bestimmen, welcher dieser Sprache

und diesem Volk in der Geschichte des Menschengeschlechts zukommt.

Die Inschriften sind nicht enträtselt und es ist kaum zu hoffen, dafs

dies dereinst gelingen wird. Dafs der Dialekt den indogermanischen

beizuzählen ist, scheinen die Genetivformen aihi und ihi entsprechend

dem sanskritischen asya, dem griechischen oio anzudeuten. Andere

Kennzeichen, zum Beispiel der Gebrauch der aspirierten Konsonanten

und das Vermeiden der Buchstaben m und t im Auslaut, zeigen diesen

iapygischen in wesentlicher Verschiedenheit von den italischen und in

einer gewissen Übereinstimmung mit den griechischen Dialekten. Die

Annahme einer vorzugsweise engen Verwandtschaft der iapygischen

Nation mit den Hellenen findet weitere Unterstützung in den auf den

Inschriften mehrfach hervortretenden griechischen Götternamen und

in der aulfallenden von der Sprödigkeit der übrigen italischen Nationen

scharfabstechenden Leichtigkeit, mit der die lapyger sich hellenisierten:

|5o t. ehr Apulien, das noch in Timaeos Zeit (400 Roms) als ein barbarisches

Land geschildert wird, ist im sechsten Jahrhundert der Stadt, ohne dafs

irgendeine unmittelbare Kolonisierung von Griechenland aus dort statt-

gefunden hätte, eine durchaus griechische Landschaft geworden, und

selbst bei dem rohen Stamm der Messapier zeigen sich vielfache An-

sätze zu einer analogen Entwickelung. Bei dieser allgemeinen Stamm-

*) Ihren Klang mögen einige Grabschriften vergegenwärtigen, wie

&eoloras artahiaihi bennarrifiinc und dazihonas platorrihi bollihi.
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oder Wahlverwandtschaft der Iapyger mit den Hellenen, die aber doch

keineswegs so weit reicht, dafs man die Iapygersprache als einen rohen

Dialekt des Hellenischen auffassen könnte, wird die Forschung vor-

läufig wenigstens stehen bleiben müssen, bis ein schärferes und besser

gesichertes Ergebnis zu erreichen steht*). Die Lücke ist indes nicht

sehr empfindlich; denn nur weichend und verschwindend zeigt sich

uns dieser beim Beginn unserer Geschichte schon im Untergehen be-

griffene Volksstamm. Der wenig widerstandsfähige, leicht in andere

Nationalitäten sich auflösende Charakter der iapygisehen Nation pafst

wohl zu der Annahme, welche durch ihre geographische Lage wahr-

scheinlich gemacht wird, dafs dies die ältesten Einwanderer oder die

historischen Autochthonen Italiens sind. Denn unzweifelhaft sind die

ältesten Wanderungen der Völker alle zu Lande erfolgt; zumal die nach

Italien gerichteten, dessen Küste zur See nur von kundigen Schiffern

erreicht werden kann und deshalb noch in Homers Zeit den Hellenen

völlig unbekannt war. Kamen aber die früheren Ansiedler über den

Apennin, so kann, wie der Geolog aus der Schichtung der Gebirge

ihre Entstehung erschliefst, auch der Geschichtsforscher die Vermu-

tung wagen, dafs die am weitesten nach Süden geschobenen Stämme

die ältesten Bewohner Italiens sein werden; und eben an dessen

äufserstem südöstlichen Saume begegnen wir der iapygisehen Nation.

Die Mitte der Halbinsel ist, soweit unsere zuverlässige Über- it»iike».

lieferung zurückreicht, bewohnt von zwei Völkern oder vielmehr zwei

Stämmen desselben Volkes, dessen Stellung in dem indogermanischen

Volksstamm sich mit gröfserer Sicherheit bestimmen läfst als dies bei

der iapygisehen Nation der Fall war. Wir dürfen dies Volk billig das

italische heifsen, da auf ihm die geschichtliche Bedeutung der Halbinsel

beruht; es teilt sich in die beiden Stämme der Latiner einerseits,

anderseits der Umbrer mit deren südlichen Ausläufern, den Marsern

*) Man hat, freilich auf überhaupt wenig und am wenigsten für eine Tat-

sache von solcher Bedeutung zulängliche sprachliche Vergleichungspunkte hin,

eine Verwandtschaft zwischen der iapygisehen Sprache und der heutigen alba-

nesischen angenommen. Sollte diese Stammverwandtschaft sich bestätigen und

sollten anderseits die Albanesen — ein ebenfalls indogermanischer und dem

hellenischen und italischen gleichstehender Stamm — wirklich ein Rest jener

hellenobarbarischeu Nationalität sein, deren Spuren in ganz Griechenland und

namentlich in den nördlichen Landschaften hervortreten, so würde diese vor-

hellenische Nationalität damit als auch voritaliseh nachgewiesen sein ; Ein-

wanderung der Iapyger in Italien über das adriatische Meer bin würde darauf

zunächst noch nicht folgen.
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und Samniten und den schon in geschichtlicher Zeit von den Samniten

ausgesandten Völkerschaften. Die sprachliche Analyse der diesen

Stämmen angehörenden Idiome hat gezeigt, dafs sie zusammen ein Glied

sind in der indogermanischen Sprachenkette und dafs die Epoche, in

der sie eine Einheit bildeten, eine verhällnismäfsig späte ist. Im Laut-

system erscheint bei ihnen der eigentümliche Spirant/", worin sie über-

einstimmen mit den Etruskern, aber sich scharf scheiden von allen

hellenischen und hellenobarbarischen Stämmen, sowie vom Sanskrit

selbst. Die Aspiraten dagegen, die von den Griechen durchaus und die

härteren davon auch von den Etruskern festgehalten werden, sind den

Italikern ursprünglich fremd und werden bei ihnen vertreten durch eines

ihrer Elemente, sei es durch die Media, sei es durch den Hauch allein f

oder h. Die feineren Hauchlaute s, w, j, die die Griechen soweit möglich

beseitigen, sind in den italischen Sprachen wenig beschädigt erhalten,

ja hie und da noch weiter entwickelt worden. Das Zurückziehen des

Accents und die dadurch hervorgerufene Zerstörung der Endungen

haben die Ilaliker zwar mit einigen griechischen Stämmen und mit den

Etruskern gemein, jedoch in stärkerem Grad als jene, in geringerem als

diese angewandt; die unmäfsige Zerrüttung der Endungenim Umbrischen

ist sicher nicht in dem ursprünglichen Sprachgeist begründet, sondern

spätere Verderbnis, welche sich in derselben Richtung wenngleich

schwächer auch in Rom geltend gemacht hat. Kurze Vokale fallen in

den italischen Sprachen deshalb im Auslaut regelmäfsig, lange häufig

ab; die schliefsenden Konsonanten sind dagegen im Lateinischen und

mehr noch imSamnitischenmit Zähigkeit festgehalten worden, während

das Umbrische auch diese fallen läfst. Damit hängt es zusammen, dafs

die Medialbildung in den italischen Sprachen nur geringe Spuren zu-

rückgelassen hat und dafür ein eigentümliches durch Anfügung von r

gebildetes Passiv an die Stelle tritt; ferner dafs der gröfste Teil der

Tempora durch Zusammensetzungen mit den Wurzeln es und fu ge-

bildet wird, während den Griechen neben dem Augment die reichere

Ablautung den Gebrauch der Hilfszeitwörter grofsenteils erspart.

Während die italischen Sprachen wie der äolische Dialekt auf den Dual

verzichteten, haben sie den Ablativ, der den Griechen verloren ging,

durchgängig, grofsenteils auch den Lokativ erhalten. Die strenge Logik

der Italiker scheint Anstofs daran genommen zu haben den Begriü der

Mehrheit in den der Zweiheit und der Vielheit zu spalten, während man
die in den Beugungen sich ausdrückenden Wortbeziehungen mit grofser

Schärfe festhielt. Eigentümlich italisch und selbst dem Sanskrit fremd
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ist die in den Gerundien und Supinen vollständiger als sonst irgendwo

durchgeführte Substantivierung der Zeitwörter. — Diese aus einer v«rh»itni»

reichen Fülle analoger Erscheinungen ausgewählten Beispiele genügen, «u den
ei

um die Individualität des italischen Sprachstammes jedem andern indo-
riee en "

germanischen gegenüber darzuthun und zeigen denselben zugleich

sprachlich wie geographisch als nächsten Stammverwandten der

Griechen ; der Grieche und der Italiker sind Brüder, der Kelte, der

Deutsche und der Slave ihnen Vettern. Die wesentliche Einheit aller

italischen wie aller griechischen Dialekte und Stämme unter sich mufs

früh und klar den beiden grofsen Nationen selbst aufgegangen sein;

denn wir finden in der römischen Sprache ein uraltes Wort rätsel-

haften Ursprungs, Graius oder Graicus, das jeden Hellenen bezeichnet,

und ebenso bei den Griechen die analoge Benennung 'Onixog, die

von allen den Griechen in älterer Zeit bekannten latinischen und sam-

nitischen Stämmen, nicht aber von Iapygern oder Etruskern gebraucht

wird. — Innerhalb des italischen Sprachstammes aber tritt das La- Verhau™
. ..... ~ , i-i t' er Latin«!

teinische wieder in einen bestimmten Gegensatz zu den umbrisch-sam- und der

nitischen Dialekten. Allerdings sind von diesen nur zwei, derumbrische samuheö.

und der samnitische oder oskische Dialekt einigermafsen, und auch

diese nur in äufserst lückenhafter und schwankender Weise bekannt;

von den übrigen Dialekten sind die einen, wie der volskische und der

marsische, in zu geringen Trümmern auf uns gekommen, um sie in

ihrer Individualität zu erfassen oder auch nur die Mundarten selbst mit

Sicherheit und Genauigkeit zu klassifizieren, während andere, wie der

sabinische, bis auf geringe als dialektische Eigentümlichkeiten im

provinzialen Latein erhaltene Spuren völlig untergegangen sind. Indes

läfst die Kombination der sprachlichen und der historischen Tatsachen

daran keinen Zweifel, dafs diese sämtlichen Dialekte dem umbrisch-

samnitischen Zweig des grofsen italischen Stammes angehört haben und

dafs dieser, obwohl dem lateinischen Stamm weit näher als dem grie-

chischen verwandt, doch auch wieder von ihm aufs bestimmteste sich

unterscheidet. Im Fürwort und sonst häufig sagte der Samnite und der

Umbrer p, wo der Römer q sprach — so pis für quis; ganz wie sich

auch sonst nahverwandte Sprachen scheiden, zum Beispiel dem Kel-

tischen in der Bretagne und Wales jp, dem Galischen und Irischen k

eigen ist. In den Vokalen erscheinen die Diphthonge im Lateinischen

und überhaupt den nördlichen Dialekten sehr zerstört, dagegen in den

südlichen italischen Dialekten sie wenig gelitten haben; womit verwandt

ist, dafs in der Zusammensetzung der Römer den sonst so streng be-



14 ERSTES BUCH. KAPITEL II.

wahrten Grundvokal abschwächt, was nicht geschieht in der verwandten

Sprachengruppe. Der Genetiv der Wörter auf a ist in dieser wie bei

den Griechen as, bei den Römern in der ausgebildeten Sprache ae;

der der Wörter auf us im Samnitischen eis, im Umbrischen es, bei den

Römern ei; der Lokativ tritt bei diesen imSprachbewufstseinmehrund

mehr zurück, während er in den andern italischen Dialekten in vollem

Gebrauch blieb; der Dativ des Plural auf bas ist nur im Lateinischen

vorhanden. Der umbrisch-samnitische Infinitiv auf um ist den Römern

fremd; während das oskisch-umbrische von der Wurzel es gebildete

Futur nach griechischer Art (her-est wie Xsy-üo)) bei den Römern fast,

vielleicht ganz verschollen und ersetzt ist durch den Optativ des ein-

fachen Zeitworts oder durch analoge Rildungen von fuo (ama-bo). In

vielen dieser Fälle, zum Beispiel in den Kasusformen, sind die Unter-

schiede indes nur vorhanden für die beiderseits ausgebildeten Sprachen,

während die Anfänge zusammenfallen. Wenn also die italische Sprache

neben der griechischen selbständig steht, so verhält sich innerhalb

jener die lateinische Mundart zu der umbrisch-samnitischen etwa wie

die ionische zur dorischen, während sich die Verschiedenheiten des

Oskischen und des Umbrischen und der verwandten Dialekte etwa ver-

gleichen lassen mit denen des Dorismus in Sizilien und in Sparta. —
Jede dieser Spracherscheinungen ist Ergebnis und Zeugnis eines

historischen Ereignisses. Es läfst sich daraus mit vollkommener Sicher-

heit erschliefsen, dafs aus dem gemeinschaftlichen Mutterschofs der

Völker und der Sprachen ein Stamm ausschied, der die Ahnen der

Griechen und der Italiker gemeinschaftlich in sich schlofs; dafs aus

diesem alsdann die Italiker sich abzweigten und diese wieder in den

westlichen und östlichen Stamm, der östliche noch später in Umbrer
und Osker auseinander gingen. — Wo und wann diese Scheidungen

stattfanden, kann freilich die Sprache nicht lehren und kaum darf der

verwegene Gedanke es versuchen diesen Revolutionen ahnend zu folgen,

von denen die frühesten unzweifelhaft lange vor derjenigen Einwan-

derung staltfanden, welche die Stammväter der Italiker über die Apen-

ninen führte. Dagegen kann die Vergleichung der Sprachen, richtig

und vorsichtig behandelt, von demjenigen Kulturgrade, auf dem das

Volk sich befand als jene Trennungen eintraten, ein annäherndes Bild

und damit uns die Anfänge der Geschichte gewähren, welche nichts

ist als die Entvvickelung der Zivilisation. Denn es ist namentlich in

der Bildungsepoche die Sprache das treueBild und Organ der erreichten

Kulturstufe; die grofsen technischen und sittlichen Revolutionen sind
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darin wie in einem Archiv aufbewahrt, aus dessen Akten die Zukunft

nicht versäumen wird für jene Zeiten zu schöpfen, aus welchen alle

unmittelbare Überlieferung verstummt ist.

Während die jetzt getrennten indogermanischen Völker einen indog.»™-.».

gleichsprachigen Stamm bildeten, erreichten sie einen gewissen Kultur- tur.

grad und einen diesem angemessenen Wortschatz, den als gemeinsame

Ausstattung in konventionell festgestelltem Gebrauch alle Einzelvölker

übernahmen, um auf der gegebenen Grundlage selbständig weiter zu

bauen. Wir finden in diesem Wortschatz nicht blofs die einfachsten Be-

zeichnungen des Seins, der Tätigkeiten, der Wahrnehmungen wie sum,

do, pater, das heifst den ursprünglichen Widerhall des Eindrucks, den

die Aufsenwelt auf die Brust des Menschen macht, sondern auch eine

Anzahl Kullurwörter nicht blofs ihren Wurzeln nach, sondern in einer

gewohnheitsmäfsig ausgeprägten Form, welche Gemeingut des indo-

germanischen Stammes und weder aus gleichmäfsiger Entfaltung noch

aus späterer Entlehnung erklärbar sind. So besitzen wir Zeugnisse für

die Entwickelung des Ilirtenlebens in jener fernen Epoche in den un-

abänderlich fixierten Namen der zanmen Tiere: sanskritisch gdus ist

lateinisch bos, griechisch ßovg; sanskritisch avis ist lateinisch ovis,

griechisch big; sanskritisch agvas, lateinisch equus, griechisch Innoq;

sanskritisch hansas, lateinisch anser, griechisch yi\v\ sanskritisch dlis,

griechisch vtjöacc, lateinisch anas; ebenso sind pecus, sus, porcus, tau-

rus, canis sanskritische Wörter. Also schon in dieser fernsten Epoche

hatte der Stamm, auf dem von den Tagen Homers bis auf unsere Zeit

die geistige Entwickelung derMenschheit beruht, den niedrigsten Kultur-

grad der Zivilisation, die Jäger- und Fischerepoche überschritten und

war zu einer wenigstens relativen Stetigkeit der Wohnsitze gelangt.

Dagegen fehlt es bis jetzt an sicheren Beweisen dafür, dafs schon da-

mals der Acker gebaut worden ist. Die Sprache spricht eher dagegen

als dafür. Unter den lateinisch-griechischen Getreidenamen kehrt keiner

wieder im Sanskrit miteinziger Ausnahme von £ta, das sprachlich dem

sanskritischen yavas entspricht, übrigens im Indischen die Gerste, im

Griechischen den Spelt bezeichnet. Es mufs nun freilich zugegeben

werden, dafs diese von der wesentlichen Übereinstimmung der Be-

nennungen der Haustiere so scharf abstechende Verschiedenheit in den

Namen der Kulturpflanzen eine ursprüngliche Gemeinschaft des Acker-

baues noch nicht unbedingt ausschliefst; in primitiven Verhältnissen ist

die Übersiedelung und Akklimatisierung der Pflanzen schwieriger als

die der Tiere, und der Reisbau der Inder, der Weizen- und Speltbau
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der Griechen und Römer, der Roggen- und Haferbau der Germanen

und Kelten könnten an sich wohl alle auf einen gemeinschaftlichen

ursprünglichen Feldbau zurückgehen. Aber auf der andern Seite ist

die den Griechen und Indern gemeinschaftliche Benennung einer Halm-

frncht doch höchstens ein Beweis dafür, dafs man vor der Scheidung

der Stämme die in Mesopotamien wildwachsenden Gersten- und Spelt-

körner*) sammelte und afs, nicht aber dafür, dafs man schon Getreide

baute. Wenn sich hier nach keiner Seite hin eine Entscheidung er-

gibt, so führt dagegen etwas weiter die Beobachtung, dafs eine Anzahl

der wichtigsten hier einschlagenden Kulturwörter im Sanskrit zwar

auch, aber durchgängig in allgemeinerer Bedeutung vorkommen: agras

ist bei den Indern überhaupt Flur, kürnu ist das Zerriebene, arilram

ist Ruder und Schiff, venas das Anmutige überhaupt, namentlich der

anmutende Trank. Die Wörter also sind uralt; aber ihre bestimmte

Beziehung auf die Ackerflur {ager), auf das zu mahlende Getreide (gra-

num, Korn), auf das Werkzeug, das den Boden furcht wie das Schiff die

Meeresfläche (aratrum), auf den Saft der Weintraube (vinum) war

bei der ältesten Teilung der Stämme noch nicht entwickelt; es kann

daher auch nicht wundernehmen, wenn die Beziehungen zum Teil

sehr verschieden ausfielen und zum Beispiel von dem sanskritischen

kürtm sowohl das zum Zerreiben bestimmte Korn als auch die zer-

reibende Mühle, gotisch quairnus, littauisch girnös ihre Namen
empfingen. Wir dürfen darnach als wahrscheinlich annehmen, dafs

das indogermanische Urvolk den Ackerbau noch nicht kannte, und als

gewifs, dafs, wenn es ihn kannte, er doch noch in der Volkswirtschaft

eine durchaus untergeordnete Rolle spielte; denn wäre er damals schon

gewesen, was er später den Griechen und Römern war, so hätte er

tiefer der Sprache sich eingeprägt als es geschehen ist. — Dagegen

zeugen für den Häuser- und Hüttenbau der Indogermanen sanskritisch

dam(as), lateinisch domus, griechisch dofiog; sanskritisch vfyas, latei-

nisch vicus, griechisch ofxoc; sanskritisch dvaras, lateinisch fores,

griechisch &vqcc, ferner für den Bau von Ruderboten die Namen des

Nachens — sanskritisch ndus, griechisch vavq, lateinisch navis — und

des Ruders — sanskritisch aritram, igsr/iog, lateinisch remus, tri-res-

*) Nordwestlich von Anah am rechten Euphratufer fanden sich zusammen
Gerste, Weizen und Spelt im wilden Zustande (Alph. de Candolle geographie

botanique raisonnee 2, p. 934). Dasselbe, dafs Gerste und Weizen in Meso-

potamien wild wachsen, sogt schon der babylonische Geschichtscbreiber Berosoi

(bei Georgios Syokellos P. 50 Bonn.).
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mis; für den Gebrauch der Wagen und die Bändigung der Tiere zum
Ziehen und Fahren sanskritisch alcshas (Aclise und Karren), lateinisch

axis, griechisch a^oav, a/*-a£a; sanskritisch iugam, lateinisch iugum,

griechisch £vyov. Auch die Benennungen des Kleides — sanskritisch

vastra, lateinisch vestis, griechisch ia&qg — und des Nähens und

Spinnens — sanskritisch siv, lateinisch siw, sanskritisch nah, lateinisch

neo, griechisch vijd-oo — sind in allen indogermanischen Sprachen die

gleichen. Von der höheren Kunst desWebens läfst dies dagegen nicht

in gleicher Weise sich sagen *). Dagegen ist wieder die Kunde von

der Benutzung des Feuers zur Speisenbereitung und des Salzes zur

Würzung derselben uraltes Erbgut der indogermanischen Nationen und

das Gleiche gilt sogar von der Kenntnis der ältesten zum Werkzeug

und zum Zierat von dem Menschen verwandten Metalle. Wenigstens

vom Kupfer (aes) und Silber (argentum), vielleicht auch vom Gold

kehren die Namen wieder im Sanskrit und diese Namen sind doch

schwerlich entstanden, bevor man gelernt hatte die Erze zu scheiden

und zu verwenden ; wie denn auch sanskritisch asis, lateinisch ensis auf

den uralten Gebrauch metallener Waffen hinleitet. — Nicht minder

reichen in diese Zeiten die Fundamentalgedanken zurück, auf denen

die Entwickelung aller indogermanischen Staaten am letzten Ende be-

ruht: die Stellung von Mann und Weib zu einander, die Geschlechts-

ordnung, das Priestertum des Hausvaters und die Abwesenheit eines

eigenen Priesterstandes sowie überhaupt einer jeden Kastensonderung,

die Sklaverei als rechtliche Institution, die Rechtstage der Gemeinde

bei Neumond und Vollmond. Dagegen die positive Ordnung des Ge-

meinwesens, die Entscheidung zwischen Königtum und Gemeinde-

herrlichkeit, zwischen erblicher Bevorzugung der Königs- und Adels-

geschlechter und unbedingterRechtsgleichheit der Bürger gehört überall

einer späteren Zeit an. — Selbst die Elemente der Wissenschaft und

der Religion zeigen Spuren ursprünglicher Gemeinschaft. — Die Zahlen

sind dieselben bis hundert (sanskritisch fatam, eka$atam, lateinisch

*) Wenn das lateinische vieo, vtmen, demselben Stamm angehört wie unser

weben und die verwandten Wörter, so mul's das Wort, noch als Griechen und

Italiker sich trennten, die allgemeine Bedeutung flechten gehabt haben und

kann diese erst später, wahrscheinlich in verschiedenen Gebieten unabhängig

von einander, in die des Webens übergegangen sein. Auch der Leinbau, so

alt er ist, reicht nicht bis in diese Zeit zurück, denn die Inder kennen die

Flachspflanze wohl, bedienen sich ihrer aber bis heute nur zur Bereitung des

Leinöls. Der Hanf ist den Italikern wohl noch später bekannt geworden als

der Flachs; wenigstens sieht cannabis ganz au» wie ein spätes Lehnwort.
Mommsen, rOm. Gesch. I. 2
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centum, griechisch J-xaroV, gotisch hund) ; der Mond heilst in allen

Sprachen davon, dafs man nach ihm die Zeit mifst (mensis). Wie der

Begriff der Gottheit selbst (sanskritisch devas, lateinisch dem, griechisch

d-eog) gehören zum gemeinen Gut der Völker auch manche der ältesten

Religionsvorstellungen und Naturbilder. Die Auflassung zum Beispiel

des Himmels als des Vaters, der Erde als der Mutter der Wesen, die

Festzüge der Götter, die in eigenen Wagen auf sorgsam gebahnten

Gleisen von einem Orte zum andern ziehen, die schattenhafte Fort-

dauer der Seele nach dem Tode sind Grundgedanken der indischen wie

der griechischen und römischen Götterlehre. Selbst einzelne der

Götter vom Ganges stimmen mit den am Ilissos und an der Tiber ver-

ehrten bis auf die Namen überein — so ist der Uranos der Griechen

der Varunas, so der Zeus, Jovis pater, Diespiter der Djäus pitä der

Veden. Auf manche. rätselhafte Gestalt der hellenischen Mythologie ist

durch die neuesten Forschungen über die ältere indische Götterlehre

ein ungeahntes Licht gefallen. Die altersgrauen geheimnisvollen Ge-

stalten der Erinnyen sind nicht hellenisches Gedicht, sondern schon

mit den ältesten Ansiedlern aus dem Osten eingewandert. Das göttliche

Windspiel Saramd, das dem Herrn des Himmels die goldene Herde

der Sterne und Sonnenstrahlen behütet und ihm die Himmelskühe, die

nährenden Regenwolken zum Melken zusammentreibt, das aber auch

die frommen Toten treulich in die Welt der Seligen geleitet, ist den

Griechen zu dem Sohn der Saramd, dem Sarameyas oder Hermeias

geworden, und die rätselhafte ohne Zweifel auch mit der römischen

Cacussage zusammenhängende hellenische Erzählung von dem Raub der

Rinder des Helios erscheint nun als ein letzter unverstandener Nach-

klang jener alten sinnvollen Naturphantasie.

Gwcoüaii- Wenn die Aufgabe den Kulturgrad zu bestimmen, den die Indo-
•che Kultur.

germanen vor ^er Scheidung der Stämme erreichten, mehr der allge-

meinen Geschichte der alten Welt angehört, so ist es dagegen speziell

Aufgabe der italischen Geschichte zu ermitteln, soweit es möglich ist,

auf welchem Stande die graecoitalische Nation sich befand, als Hellenen

und Italikcr sich von einander schieden. Es ist dies keine überflüssige

Arbeit; wir gewinnen damit den Anfangspunkt der italischen Zivili-

4ck»rbau. sation, den Ausgangspunkt der nationalen Geschichte. — Alle Spuren

deuten dahin, dafs. während die Indogermanen wahrscheinlich ein

Hirtenleben führten und nur etwa die wilde Halmfrucht kannten, die

Graecoitaliker ein körn-, vielleicht sogar schon ein weinbauendes Volk

waren. Dafür zeugt nicht gerade die Gemeinschaft des Ackerbaues
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selbst, die im ganzen noch keineswegs einen Schlufs auf alle Völker-

gemeinschaft rechtfertigt. Ein geschichtlicher Zusammenhang des indo-

germanischen Ackerbaues mit dem der chinesischen, aramäischen und

ägyptischen Stämme wird schwerlich in Abrede gestellt werden können;

und doch sind diese Stämme den Indogermanen entweder stammfremd

oder doch zu einer Zeit von ihnen getrennt worden, wo es sicher noch

keinen Feldbau gab. Vielmehr haben die höher stehenden Stämme vor

alters wie heutzutage die Kulturgeräte und Kulturpflanzen beständig

getauscht; und wenn die Annalen von China den chinesischen Acker-

hau auf die unter einem bestimmten König in einem bestimmten Jahr

stattgefundene Einführung von fünf Getreidearten zurückführen, so

zeichnet diese Erzählung im allgemeinen wenigstens die Verhältnisse

der ältesten Kulturepoche ohne Zweifel richtig. Gemeinschaft des Acker-

baus wie Gemeinschaft des Alphabets, der Streitwagen, des Purpurs

und andern Geräts und Schmuckes gestattet weit öfter einen Schlufs

auf alten Völkerverkehr als auf ursprüngliche Volkseinheit. Aber was

die Griechen und Italiker anlangt, so darf bei den verhältnismäfsig

wohlbekannten Beziehungen dieser beiden Nationen zu einander die

Annahme, dafs der Ackerbau, wie Schrift und Münze, erst durch die

Hellenen nach Italien gekommen sei, als völlig unzulässig bezeichnet

werden. Anderseits zeugt für den engsten Zusammenhang des beider-

seitigen Feldbaus die Gemeinschaftlichkeit aller ältesten hierher ge-

hörigen Ausdrücke: ager ayq6g\ aro aratrum ccqooü (xqotqov; ligo

neben Xa%uivw, hortus xoqiog; hordewn xQifrrj; milium peXivri;

rapa gacfavig; malva fxaXuxrj', vinum otvog; und ebenso das Zu-

sammentreffen des griechischen und italischen Ackerbaus in der Form

desPfluges, der auf altattischen und römischen Denkmälern ganz gleich

gebildet vorkommt; in der Wahl der ältesten Kornarten: Hirse, Gerste,

Spelt; in dem Gebrauch die Ähren mit der Sichel zu schneiden und

sie auf der glattgcslampften Tenne durch das Vieh austreten zu lassen;

endlich in der Bereitungsart des Getreides: puls nöXiog, pinso niiöGeo,

mola [j,vhj\ denn das Backen ist jüngeren Ursprungs und wird auch

deshalb im römischen Ritual statt des Brotes stets der Teig oder Brei

gebraucht. Dafs auch der Weinbau in Italien über die älteste grie-

chische Einwanderung hinausgeht, dafür spricht die Benennung ,Wein-

land' (OlvooTQia), die bis zu den ältesten griechischen Anländern hin-

aufzureichen scheint. Danash mufs der Übergang vom Hirtenleben

zum Ackerbau oder genauer gesprochen die Verbindung des Feldbaus

mit der älteren Weidewirtschaft stattgefunden haben, nachdem die

2*
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Inder aus dem Mutterschofs der Nationen ausgeschieden waren, aber

bevor die Hellenen und die Italiker ihre alte Gemeinsamkeit aufhoben.

Übrigens scheinen, als der Ackerbau aufkam, die Hellenen und Italiker

nicht blofs unter sich, sondern auch noch mit anderen Gliedern der

grofsen Familie zu einem Volksganzen verbunden gewesen zu sein;

wenigstens ist es Tatsache, dafs die wichtigsten jener Kulturwörter

zwar den asiatischen Gliedern der indogermanischen Völkerfamilien

fremd, aber den Römern und Griechen mit den keltischen sowohl als

mit den deutschen, slavischen, lettischen Stämmen gemeinsam sind*).

Die Sonderung des gemeinsamen Erbgutes von dem wohlerworbenen

Eigen einer jeden Nation in Sitte und Sprache ist noch lange nicht

vollständig und in aller Mannigfaltigkeit der Gliederungen und Ab-

stufungen durchgeführt; die Durchforschung der Sprachen in dieser

Beziehung hat kaum begonnen und auch die Geschichtschreibung ent-

nimmt immer noch ihre Darstellung der Urzeit vorwiegend, statt dem
reichen Schacht der Sprachen, vielmehr dem gröfstenteils tauben Ge-

stein der Überlieferung. Für jetzt mufs es darum hier genügen auf

die Unterschiede hinzuweisen zwischen der Kultur der indogermanischen

Familie in ihrem ältesten Beisammensein und zwischen der Kultur der-

jenigen Epoche, wo die Graecoitaliker noch ungetrennt zusammen-

lebten; die Unterscheidung der den asiatischen Gliedern dieser Familie

fremden, den europäischen aber gemeinsamen Kulturresultate von den-

jenigen, welche die einzelnen Gruppen dieser letzteren, wie die

griechisch-italische, diedeutsch-slavische, jede für sich erlangten, kann,

wenn überhaupt, doch auf jeden Fall erst nach weiter vorgeschrittenen

sprachlichen und sachlichen Untersuchungen gemacht werden. Sicher

*) So findeD sich aro aratrum wieder in dem altdeutschen aran (pflügen,

muudartlich ereri), erida, im slavischen orati, oradlo, im litauischen arti,

arimnas, im keltischen ar, aradar. So steht neben ligo unser Rechen, neben

horlus unser Garten, neben mala unsere Mühle, slavisch inlyn, litauisch ma-
lunas, keltisch malin. — Allen diesen Tatsachen gegenüber wird man es nicht

zugeben können, dafs es eine Zeit gegeben, wo die Griechen in allen helleni-

schen Gauen nur von der Viehzucht gelebt haben. Wenn nicht Grund-, sondern

Viehbesitz in Hellas wie in Italien der Ausgangs- und Mittelpunkt alles Privat-

vermögens ist, so beruht dies nicht darauf, dafs der Ackerbau erst später auf-

kam, sondern dafs er anfanglich nach dem System der Feldgemeinschaft be-

trieben ward. Überdies versteht es sich von selbst, dafs eine reine Ackerbau-
wirtschaft vor Scheidung der Stämme noch nirgends bestanden haben kann,

»onderu, je nach der Lokalität mehr oder minder, die Viehzucht iamit sich in

ausgedehnterer Weise verband, als dies später der Fall war.
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aber ist der Ackerbau für die graecoitaliscbe, wie ja für alle anderen

Nationen auch, der Keim und der Kern des Volks- und Privatlebens

geworden und als solcher im Volksbewufstsein geblieben. Das Haus

und der feste Herd, den der Ackerbauer sich gründet anstatt der

leichten Hütte und der unsteten Feuerstelle des Hirten, werden im

geistigen Gebiete dargestellt und idealisiert in der Göttin Vesta oder
l
E<5xiu, fast der einzigen, die nicht indogermanisch und doch beiden

Nationen von Haus aus gemein ist. Eine der ältesten italischen Stamm-

sagen legt dem König Italus, oder wie die Italiker gesprochen haben

müssen, Vitalus oder Vitulus die Überführung des Volkes vom Hirten-

leben zum Ackerbau bei und knüpft sinnig die ursprüngliche italische

Gesetzgebung daran; nur eine andere Wendung davon ist es, wenn die

samnitische Stammsage zum Führer der Urkolonien den Ackerstier

macht oder wenn die ältesten latinischen Volksnamen das Volk be-

zeichnen als Schnitter (Skull, auch wohl Sicani) oder als Feldarbeiter

(Opsci). Es gehört zum sagenwidrigen Charakter der sogenannten

römischen Ursprungssage, dafs darin ein städtegründendes Hirten- und

Jägervolk auftritt: Sage und Glaube, Gesetze und Sitten knüpfen bei

den Italikern wie bei den Hellenen durchgängig an den Ackerbau an*).

— Wie der Ackerbau seihst beruhen auch die Bestimmungen der

Flächenmafse und die Weise der Limitation bei beiden Völkern auf

gleicher Grundlage; wie denn das Bauen des Bodens ohne eine wenn

auch rohe Vermessung desselben nicht gedacht werden kann. Der

oskischeundumbrische Vorsusvon lOOFufs ins Gevierte entspricht genau

dem griechischen Plethron. Auch das Prinzip der Limitation ist das-

selbe. Der Feldmesser orientiert sich nach einer der Himmelsgegenden

und zieht also zuerst zwei Linien von Norden nach Süden und von

Osten nach Westen, in deren Schneidepunkt (templum, rsfisvog von

TsiiiVM) er steht, alsdann in gewissen festen Abständen den Haupt-

schneidelinien parallele Linien, wodurch eine Reihe rechtwinkeliger

*) Nichts ist dafür bezeichuender als die enge Verknüpfung, in welche die

älteste Kulturepoche den Ackerbau mit der Ehe wie mit der Stadtgründung

setzte. So sind die bei der Ehe zunächst beteiligten Götter in Italien die

Ceres und (oder?) Tellus (Plutarch Romul. 22; Servius zur Aen. 4, 166; Rofs-

bach röm. Ehe S. 257. 301), in Griechenland die Demeter (Plutarch coniug.

praec. Von-.), wie denn auch in alten griechischen Formeln die Gewinnung vod

Kindern selber , Ernte* heilst (S. 24 A.); ja die älteste römische Eheform, die

Confarreatio entnimmt ihren Namen und ihr Ritual vom Kornbau. Die Ver-

wendung des Pflugs bei der Stadtgründung ist bekannt.
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Grundstücke entsteht, deren Ecken die Grenzpfähle (termini, in sizili-

schen Inschriften isg[xoi>eg, gewöhnlich oqoi) bezeichnen. Diese

Limitationsweise, die wohl auch etruskisch,abersch\verlichetruskischen

Ursprungs ist, finden wir bei den Römern, Umbrern, Samniten, aber

auch in sehr alten Urkunden der tarentinischen Herakleoten, die sie

wahrscheinlich ebenso wenig von den Italikern entlehnt haben als

diese sie von den Tarentinern, sondern es ist altes Gemeingut. Eigen-

tümlich römisch und charakteristisch ist erst die eigensinnige Aus-

bildung des quadratischen Prinzips, wonach man selbst wo Flufs und

Meer eine natürliche Grenze machten diese nicht gelten liefs, sondern

mit dem letzten vollen Quadrat das zum Eigen verteilte Land abschlofs.

Sonstige — Aber nicht blofs im Ackerbau, sondern auch auf den übrigen Ge-

bieten der ältesten menschlichen Tätigkeit ist die vorzugsweise enge

Verwandtschaft der Griechen und Italiker unverkennbar. Das grie-

chische Haus, wie Homer es schildert, ist wenig verschieden von dem-

jenigen, das in Italien beständig festgehalten ward; das wesentliche Stück

und ursprünglich der ganze innere Wohnraum des lateinischen Hauses

ist das Atrium, das heifst das schwarze Gemach mit dem Hausaltar, dem

Ehebett, dem Speisetisch und dem Herd und nichts anderes ist auch

das homerische Megaron mit Hausaltar und Herd undschwarzberufster

Decke. Nicht dasselbe läfst sich von dem Schiffbau sagen. Der Ruder-

nachen ist altes indogermanisches Gemeingut; der Fortschritt zu Segel-

schiffen aber gehört der graecoitalischen Periode schwerlich an, da es

keine nicht allgemein indogermanische und doch von Haus aus den

Griechen und Italikern gemeinsame Seeausdrücke gibt. Dagegen wird

wieder die uralte italische Sitte der gemeinschaftlichen Mittagsmahl-

zeiten der Bauern, deren Ursprung der Mythus an die Einführung des

Ackerbaues anknüpft, von Aristoteles mit den kretischen Syssitien ver-

glichen ; und auch darin trafen die ältesten Römer mit den Kretern

undLakonen zusammen, dafs sie nicht,- wie esspälerbei beiden Völkern

üblich ward, auf der Bank liegend, sondern sitzend die Speisen genossen.

Das Feuerzünden durch Reiben zweier verschiedenartiger Hölzer ist

allen Völkern gemein; aber gewifs nicht zufällig treffen Griechen und

Italiker zusammen in den Bezeichnungen der beiden Zündehölzer, des

,Reibers' {tqvtkxvov, terebra) und der »Unterlage' ((ftÖQsvg ect%<xQ<x,

tabula, wohl von tendere, x£tcc[xcci). Ebenso ist die Kleidung beider

Völker wesentlich identisch, denn die Tunica entspricht völlig dem
Chiton und die Toga ist nichts als ein bauschigeres Himation

;
ja selbst

in dem so veränderlichen Waffenwesen ist wenigstens das beiden
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Völkern gemein, dafs die beiden Hauptangriffswaffen Wurfspeer und

Bogen sind, was römischerseits in den ältesten Wehrmannsnamen

(pilumni— arquites) deutlich sich ausspricht*) und der ältesten nicht

eigentlich auf den Nahkampf berechneten Fechtweise angemessen ist.

So geht bei den Griechen und Italikern in Sprache und Sitte zurück

auf dieselben Elemente alles was die materiellen Grundlagen der

menschlichen Existenz betrifft; die ältesten Aufgaben, die die Erde an

den Menschen stellt, sind einstmals von beiden Völkern, als sie noch

eine Nation ausmachten, gemeinschaftlich gelöst worden.

Anders ist es in dem geistigen Gebiet. Die grofse Aufgabe des toiflwrml
°

. , , _ Griechen im

Menschen, mit sich selbst, mit seinesgleichen und mit dem Ganzen innerlichen

in bewufster Harmonie zu leben, läfst so viele Lösungen zu als es Pro-

vinzen gibt in unsers Vaters Reich; und auf diesem Gebiet ist es, nicht

auf dem materiellen, wo die Charaktere der Individuen und der Völker

sich scheiden. In der graecoitalischen Periode müssen die Anregungen

noch gefehlt haben, welche diesen innerlichen Gegensatz hervortreten

machten; erst zwischen den Hellenen und den Italikern hat jene tiefe

geistige Verschiedenheit sich offenbart, deren Nachwirkung noch bis

auf den heutigen Tag sich fortsetzt. Familie und Staat, Religion und

Kunst sind in Italien wie in Griechenland so eigentümlich, so durch-

aus national entwickelt worden, dafs die gemeinschaftliche Grundlage,

auf der auch hier beide Völker fufsten, dort und hier überwuchert und

unsern Augen fast ganz entzogen ist. Jenes hellenische Wesen, das

dem Einzelnen das Ganze, der Gemeinde die Nation, dem Bürger die

Gemeinde aufopferte, dessen Lebensideal das schöne und gute Sein

und nur zu oft der süfse Müfsiggang war, dessen politische Entwieke-

lung in der Vertiefung des ursprünglichen Partikularismus der einzelnen

Gaue und später sogar in der innerlichen Auflösung der Gemeinde-

gewalt bestand, dessen religiöse Anschauung erst die Götter zu

Menschen machte und dann die Götter leugnete, das die Glieder ent-

fesselte in dem Spiel der nackten Knaben und dem Gedanken in alle-r

seiner Herrlichkeit und in aller seiner Furchtbarkeit freie Bahn gab;

und jenes römische Wesen, das den Sohn in die Furcht des Vaters,

die Bürger in die Furcht des Herrschers, sie alle in die Furcht der

*) Uuter den beiderseits ältesten Waffennamen werden kaum sicher ver-

wandte aufgezeigt werden können: lancea, obwohl ohue Zweifel mit löy^Tj

zusammenhängend, ist als römisches Wort jung und vielleicht von den Deut-

scheu oder Spaniern entlehnt.
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Götter bannte, das nichts forderte und nichts ehrte als die nützliche

Tat und jeden Bürger zwang jeden Augenblick des kurzen Lebens

mit rastloser Arbeit auszufüllen, das die keusche Verhüllung des

Körpers schon dem Buben zur Pflicht machte, in dem wer anders sein

wollte als die Genossen ein schlechter Bürger hiefs, in dem der Staat

alles war und die Erweiterung des Staates der einzige nicht verpönte

hohe Gedanke — wer vermag diese scharfen Gegensätze in Gedanken

zurückzuführen auf die ursprüngliche Einheit, die sie beide umschlofs

und beide vorbereitete und erzeugte? Es wäre törichte Vermessen-

heit, diesen Schleier lüften zu wollen; nur mit wenigen Andeutungen

soll es versucht werden, die Anfänge der italischen Nationalität und

ihre Anknüpfung an eine ältere Periode zu bezeichnen, um den

Ahnungen des einsichtigen Lesers nicht Worte zu leihen, aber die

Richtung zu weisen.

Famiiionnd Alles, was man das patriarchalische Element im Staate nennen

kann, ruht in Griechenland wie in Italien auf denselben Fundamenten.

Vor allen Dingen gehört hierher die sittliche und ehrbare Gestaltung

des gesellschaftlichen Lebens*), welche dem Manne die Monogamie
gebietet und den Ehebruch der Frau schwer ahndet und welche in der

hohen Stellung der Mutter innerhalb des häuslichen Kreises die Eben-

bürtigkeit beider Geschlechter und die Heiligkeit der Ehe anerkennt.

Dagegen ist die schroffe und gegen die Persönlichkeit rücksichtslose

Entwicklung der eheherrlichen und mehr noch der väterlichen Gewalt

den Griechen fremd und italisches Eigen; die sittliche Untertänigkeit

hat erst in Italien sich zur rechtlichen Knechtschaft umgestaltet. In

derselben Weise wurde die vollständige Rechtlosigkeit des Knechts, wie

sie im Wesen der Sklaverei lag, von den Römern mit erbarmungsloser

Strenge festgehalten und in allen ihren Konsequenzen entwickelt; wo-
gegen bei den Griechen früh- tatsächliche und rechtliche Milderungen

stattfanden und zum Beispiel die Sklavenehe als ein gesetzliches Ver-

hältnis anerkannt ward. — Auf dem Hause beruht das Geschlecht, das

heifst die Gemeinschaft der Nachkommen desselben Stammvaters; und
von dem Geschlecht ist bei den Griechen wie den Italikern das staat-

liche Dasein ausgegangen. Aber wenn in der schwächeren politischen

*) Selbst im einzelnen zeigt sich diese Übereinstimmung z. B. in der

Bezeichnung der rechten Ehe als der ,zur Gewinnung rechter Kinder abge-

schlossenen' (yajuos inl 7iaC6(üv yvrpluv c}q6t(o— matrimonium liberorum

quaorendorum causa).



ALTESTE EINWANDERUNG IN ITALIEN. 25

En';frickelung Griechenlands der Geschlechtsverband als korporative

Macht dem Staat gegenüber sich noch weit in die historische Zeit

hinein behauptet hat, erscheint der italische Staat sofort insofern fertig,

als ihm gegenüberdieGeschlechter vollständig neutralisiert sind und er

nicht die Gemeinschaft der Geschlechter, sondern die Gemeinschaft der

Bürger darstellt. Dafs dagegen umgekehrt das Individuum dem Ge-

schlecht gegenüber in Griechenland weit früher und vollständiger zur

innerlichen Freiheit und eigenartigen Entwickelung gediehen ist als in

Rom, spiegelt sich mit grofser Deutlichkeit in der bei beiden Völkern

durchaus verschiedenartigen Entwickelung der ursprünglich doch

gleichartigen Eigennamen. In den älteren griechischen tritt der Ge-

schlechtsname sehr häufig adjektivisch zum Individualismen hinzu,

während umgekehrt noch die römischen Gelehrten es wufsten, dafs

ihre Vorfahren ursprünglich nur einen, den späteren Vornamen führten.

Aber während in Griechenland der adjektivische Geschlechtsname früh

verschwindet, wird er bei den Ilalikern und zwar nicht blofs bei den

Römern zum Hauptnamen, sodafs der eigentliche Individualname, das

Praenomen sich ihm unterordnet. Ja es ist als sollte die geringe und

immer mehr zusammenschwindende Zahl und die Bedeutungslosigkeit

der italischen, besonders der römischen Individualismen, verglichen

mit der üppigen und poetischen Fülle der griechischen, uns wie im

Bilde zeigen, wie dort die Nivellierung, hier die freie Entwickelung der

Persönlichkeit im Wesen der Nation lag. — Ein Zusammenleben in

Familiengemeinden unter Stammhäuptern, wie man es für die graeco-

italische Periode sich denken mag, mochte den späteren italischen wie

hellenischen Polilien ungleich genug sehen, mufste aber dennoch die

Anfänge der beiderseitigen Rechtsbildung notwendig bereits enthalten.

Die ,Gesetze des Königs Italus', die noch in Aristoteles' Zeilen ange-

wendet wurden, mögen diese beiden Nationen wesentlich gemeinsamen

Institutionen bezeichnen. Frieden und Rechtsfolge innerhalb der Ge-

meinde, Kriegsstand und Kriegsrecht nach aufsen, ein Regiment des

Stammhauptes, ein Rat der Alten, Versammlungen der waffenfähigen

Freien, eine gewisse Verfassung müssen in denselben enthalten gewesen

sein. Gericht (crimen, xqiveiv), Bufse (poena, 7ro^j/),WiedervergeItung

(talio, TccXciw TXfjvai) sind graecoitalische Begriffe. Das strenge Schuld-

recht nach welchem der Schuldner für die Rückgabe des Empfan-

genen zunächst mit seinem Leibe haftet, ist den Italikern und zum Bei-

spiel den tarentinischen Herakleoten gemeinsam. Die Grundgedanken

der römischen Verfassung — Königtum, Senat und eine nur zur
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Bestätigung oder Verwerfung der von dem König und dem Senat an

sie gebrachten Anträge befugte Volksversammlung — sind kaum

irgendwo so scharf ausgesprochen wie in Aristoteles' Bericht über

die ältere Verfassung von Kreta. Die Keime zu grösseren Staatenbünden

in der staatlichen Verbrüderung oder gar der Verschmelzung mehrerer

bisher selbständiger Stämme (Symmachie, Synoikismos) sind gleich-

falls beiden NaLionen gemein. Es ist auf diese Gemeinsamkeit der

Grundlagen hellenischer und italischer Politie umso mehr Gewicht

zu legen, als dieselbe sich nicht auch auf die übrigen indogermanischen

Stämme mit erstreckt; wie denn zum Beispiel die deutsche Gemeinde-

ordnung keineswegs wie die der Griechen und Italiker von dem Wahl-

königtum ausgeht. Wie verschieden aber die auf dieser gleichen

Basis in Italien und in Griechenland aufgebauten Polilien waren und

wie vollständig der ganze Verlauf der politischen Entwicklung jeder

der beiden Nationen als Sondergut angehört*), wird die weitere Er-

Religion. Zählung darzulegen haben. — Nicht anders ist es in der Religion.

Wohl liegt in Italien wie in Hellas dem Volksglauben der gleiche Ge-

meinschalz symbolischer und allegorisierter Naturanschauungen zu

Grunde; auf diesem ruht die allgemeine Analogie zwischen der rö-

mischen und der griechischen Götter- und Geisterwelt, die in späteren

Entwickelungsstadien so wichtig werden sollte. Auch in zahlreichen

Einzelvorstellungen in der schon erwähnten Gestalt des Zeus-Diovis

und der Hestia-Vesta, in dem Begriff des heiligen Raumes (vafievog,

templum), in manchen Opfern und Ceremonien stimmten die beider-

seitigen Kulte nicht blofs zufällig überein. Aber dennoch gestalteten

sie sich in Hellas wie in Italien so vollständig national und eigen-

tümlich, dafs selbst von dem alten Erbgut nur weniges in erkennbarer

Weise und auch dieses meistenteils unverstanden oder mifsverstanden

bewahrt ward. Es konnte nicht anders sein; denn wie in den Völkern

selbst die grofsen Gegensätze sich schieden, welche die graecoitalische

Periode noch in ihrer Unmittelbarkeit zusammengehallen hatte, so

schied sich auch in ihrer Religion Begriff und Bild, die bis dahin nur
ein Ganzes in der Seele gewesen waren. Jene alten Bauern mochten,

*) JNur darf man natürlich nicht vergessen, dafs ähnliche Voraussetzungen
überall zu ähnlichen Institutionen führen. So ist nichts so sicher, als dafs die

römischen Plebejer erst innerhalb des römischen Gemeinwesens erwucbsen, und
doch finden sie überall ihr Gegenbild, wo neben einer Bürger- eine Insassen-

schaft sich entwickelt bat. Dafs auch der Zufall hier sein neckendes Spiel

treibt, versteht sich von selbst.
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wenn die Wolken am Himmel hin gejagt wurden, sich das so aus-

drücken, dafs die Hündin der Götter die verscheuchten Kühe der Herde

zusammentreibe; der Grieche vergafs es, dafs die Kühe eigentlich die

Wolken waren, und machte aus dem blofs für einzelne Zwecke ge-

statteten Sohn der Götterhündin den zu allen Diensten bereiten und

geschickten Götterboten. Wenn der Donner in den Bergen rollte, sah

er den Zeus auf dem Olymp die Keile schwingen; wenn der blaue

Himmel wieder auflächelte, blickte er in das glänzendeAuge der Tochter

des Zeus Athenaea; und so mächtig lebten ihm die Gestalten, die er

sich geschaffen, dafs er bald in ihnen nichts sah als vom Glänze der

Nalurkraft strahlende und getragene Menschen und sie frei nach den

Gesetzen der Schönheit bildete und umbildete. Wohl anders, aber

nicht schwächer offenbarte sich die innige Religiosität des italischen

Stammes, der den Begriff festhielt und es nicht litt, dafs die Form ihn

verdunkelte. Wie der Grieche, wenn er opfert, die Augen zum Himmel

aufschlägt, so verhüllt der Römer sein Haupt; denn jenes Gebet ist

Anschauung und dieses Gedanke. In der ganzen Natur verehrt er das

Geistige und Allgemeine; jedem Wesen, dem Menschen wie dem Baum,

dem Staat wie der Vorratskammer ist der mit ihm entstandene und

mit ihm vergehende Geist zugegeben, das Nachbild des Physischen im

geistigen Gebiet; dem Mann der männliche Genius, der Frau die weib-

liche Juno, der Grenze der Terminus, dem Wald der Silvanus, dem

kreisenden Jahr der Vertumnus, und also weiter jedem nach seiner

Art. Ja es wird in den Handlungen der einzelne Moment der Tätig-

keit vergeistigt; so wiid beispielsweise in der Fürbitte für den Land-

mann angerufen der Geist der Brache, des Ackerns, des Furchens,

Säens, Zudeckens, Eggens und so fort bis zu dem des Einfahrens, Auf-

speicherns und des Öffnens der Scheuer; und in ähnlicher Weise

wird Ehe, Geburt und jedes andere physische Ereignis mit heiligem

Leben ausgestattet. Je gröfsere Kreise indes die Abstraktion beschreibt,

desto höher steigt der Gott und die Ehrfurcht der Menschen; so sind

Jupiter und Juno die Abstraktionen der Männlichkeit und derWeiblich-

keit, Dea Dia oder Ceres die schaffende, Minerva die erinnernde Kraft,

Dea bona oder bei den Samniten Dea cupra die gute Gottheit. Wie

den Griechen alles konkret und körperlich erschien, so konnte der

Römer nur abstrakte vollkommen durchsichtige Formeln brauchen;

und warf der Grieche den allen Sagenschatz der Urzeit deshalb zum

gröfsten Teil weg, weil in deren Gestalten der Begriff noch zu durch-

sichtig war, so konnte der Römer ihn noch weniger festhallen, weil
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ihm die heiligen Gedanken auch durch den leichtesten Schleier der Alle-

gorie sich zu trüben schienen. Nicht einmal von den ältesten und

allgemeinsten Mythen, zum Beispiel der den Indern, Griechen und

selbst den Semiten geläufigen Erzählung von dem nach einer grofscn

Flut übriggebliebenen gemeinsamen Stammvater des gegenwärtigen

Menschengeschlechts, ist bei den Römern eine Spur bewahrt worden.

Ihre Götter konnten nicht sich vermählen und Kinder zeugen wie die

hellenischen; sie wandelten nicht ungesehen unter den Sterblichen

und bedurften nicht des Nektars. Aber dafs sie dennoch in ihrer

Geistigkeit, die nur der platten Auffassung platt erscheint, die Ge-

müter mächtig und vielleicht mächtiger fafsten als die nach dem Bilde

des Menschen geschaffenen Götter von Hellas, davon würde, auch wenn

die Geschichte schwiege, schon die römische dem Worte wie dem Be-

griffe nach unhellenische Benennung des Glaubens, die , Religio', das

heifst die Bindung zeugen. Wie Indien und Iran aus einem und dem-

selben Erbschatz jenes die Formenfülle seiner heiligen Epen, dieses

die Abstraktionen des Zendavesta entwickelte, so herrscht auch in der

griechischen Mythologie die Person, in der römischen der Begriff, dort

Kanst. die Freiheit, hier die Notwendigkeit. — Endlich gilt was von dem

Ernst des Lebens, auch von dessen Nachbild in Scherz und Spiel,

welche ja überall, und am meisten in der ältesten Zeit des vollen und

einfachen Daseins, den Ernst nicht ausschliefseil, sondern einhüllen.

Die einfachsten Elemente der Kunst sind in Latium und in Hellas

durchaus dieselben: der ehrbare Waffentanz, der ,Sprung 4
(triiimpus,

$Qictiißoq, di-&vQ(Xfjißog); die Mummenschanz der , vollen Leute'

{gccxvqoi, satura), die in Schaf- und Bockfelle gehüllt mit ihren Späfsen

das Fest beschliefsen; endlich das Instrument der Flöte, das den feier-

lichen wie den lustigen Tanz mit angemessenen Weisen beherrscht

und begleitet. Nirgends vielleicht tritt so deutlich wie hier die vorzugs-

weise enge Verwandtschaft der Hellenen und der Italiker zu Tage; und

dennoch ist die Entwickelung der beiden Nationen in keiner anderen

Richtung so weit auseinander gegangen. Die Jugendbildung blieb in

Latium gebannt in die engen Schranken der häuslichen Erziehung; in

Griechenland schuf der Drang nach mannigfaltiger und doch harmo-

nischer Bildung des menschlichen Geistes und Körpers die von der

Nation und von den Einzelnen als ihr bestes Gut gepflegten Wissen-

schaften der Gymnastik und der Paedeia. Latium steht in derDürftigkeit

seiner künstlerischen Entwickelung fast auf der Stufe der kulturlosen

Völker; in Hellas ist mit unglaublicher Raschheit aus den religiösen
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Vorstellungen der Mythos und die Kulturfigur und aus diesen jeneWunder-

welt der Poesie und der Bildnerei erwachsen, derengleichen die Ge-

schichte nicht wieder aufzuzeigen hat. In Latium gibt es im öffent-

lichen wie im Privatleben keine anderen Mächte, als Klugheit, Reichtum

und Kraft; den Hellenen war es vorbehalten die beseligende Über-

macht der Schönheit zu empfinden, in sinnlich idealer Schwärmerei

dem schönen Knabenfreunde zu dienen und den verlorenen Mut in

den Schlachlliedern des göttlichen Sängers wiederzufinden. — So

stehen die beiden Nationen, in denen das Altertum sein Höchstes er-

reicht hat, ebenso verschieden wie ebenbürtig neben einander. Die

Vorzüge der Hellenen vor denllalikern sind von allgemeinerer Fafs-

lichkeit und von hellerem Nachglanz; aber das tiefe Gefühl des Allge-

meinen im Besondern, die Hingebung und Aufopferungsfähigkeit des

Einzelnen, der ernste Glaube an die eigenen Götter ist der reiche

Schatz der italischen Nation. Beide Völker haben sich einseitig ent-

wickelt und darum beide vollkommen; nur engherzige Armseligkeit

wird den Athener schmähen, weil er seine Gemeinde nicht zu gestalten

verstand wie die Fabier und Valerier, oder den Römer, weil er nicht

bilden lernte wie Pheidias und dichten wie Aristophanes. Es war eben

das Beste und Eigenste des griechischen Volkes, was es ihm unmöglich

machte von der nationalen Einheit zur politischen fortzuschreiten, ohne

doch die Politie zugleich mit der Despotie zu vertauschen. Die ideale

Welt der Schönheit war den Hellenen alles und ersetzte ihnen selbst

bis zu einem gewissen Grade, was in der Realität ihnen abging; wo

immer in Hellas ein Ansatz zu nationaler Einigung hervortritt, beruht

dieser nicht auf den unmittelbar politischen Faktoren, sondern auf

Spiel und Kunst: nur die olympischen Wettkämpfe, nur die home-

rischen Gesänge, nur die euripideische Tragödie hielten Hellas in sich

zusammen. Entschlossen gab dagegen der Italiker die Willkür hin um
der Freiheit willen und lernte dem Vater gehorchen, damit er dem

Staate zu gehorchen verstände. Mochte der Einzelne bei dieser Unter-

tänigkeit verderben und der schönste menschliche Keim darüber ver-

kümmern; er gewann dafür ein Vaterland und ein Vaterlandsgefühl

wie der Grieche es nie gekannt hat und errang allein unter allen

Kulturvölkern des Altertums bei einer auf Selbstregiment ruhenden

Verfassung die nationale Einheit, die ihm endlich über den zersplitterten

hellenischen Stamm und über den ganzen Erdkreis die Botmäfsigkeit

in die Hand legte.
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indogermft- Die Heimat des indogermanischen Stammes ist der westliche

"""dwui^"
1

Teil Mittelasiens; von dort aus hat er sich teils in südöstlicher Rich-

tung über Indien, teils in nordwestlicher über Europa ausgebreitet.

Genauer den Ursitz der Indogermanen zu bestimmen ist schwierig;

jedenfalls mufs er im Binnenlande und von der See entfernt gewesen

sein, da keine Benennung des Meeres dem asiatischen und dem euro-

päischen Zweige gemeinsam ist. Manche Spuren weisen näher in die

Euphratlandschaften, sodafs merkwürdiger Weise die Urheimat der

beiden wichtigsten Kulturstämme, des indogermanischen und des ara-

mäischen, räumlich fast zusammenfällt — eine Unterstützung für die

Annahme einer allerdings fast jenseits aller verfolgbaren Kultur- und

Sprachentwickelung liegenden Gemeinschaft auch dieser Völker. Eine

engere Lokalisierung ist ebenso wenig möglich, als es möglich ist die

einzelnen Stämme auf ihren weiteren Wanderungen zu begleiten. Der

europäische mag noch nach dem Ausscheiden der Inder längere Zeit in

Persien und Armenien verweilt haben; denn allem Anschein nach ist

hier die Wiege des Acker- und Weinbaus. Gerste, Spelt und Weizen

sind in Mesopotamien, der Weinstock südlich vom Kaukasus und vom
kaspischen Meer einheimisch; eben da sind der Pflaumen- und der

Nufsbaum und andere der leichter zu verpflanzenden Fruchtbäume zu

Hause. Bemerkenswert ist es auch, dafs den meisten europäischen

Stämmen, den Lateinern, Kelten, Deutschen und Slaven der Name des

Meeres gemeinsam ist; sie müssen also wohl vor ihrer Scheidung die

Küste des schwarzen oder auch des kaspischen Meeres erreicht haben.

Auf welchem Wege von dort die Italiker an die Alpenkette gelangt

sind und wo namentlich sie, allein noch mit den Hellenen vereinigt,
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gesiedelt haben mögen, läfst sich nur beantworten, wenn es entschieden

ist, auf welchem Wege, ob von Kleinasien oder vom Donaugebiet aus,

die Hellenen nach Griechenland gelangt sind. Dafs die Italiker eben

wie die Inder von Norden her in ihre Halbinsel eingewandert sind, darf

auf jeden Fall als ausgemacht gelten (S. 11). Der Zug des umbrisch-

sabellischen Stammes auf dem mittleren Bergrücken Italiens in der

Richtung von Norden nach Süden läfst sich noch deutlich verfolgen

;

ja die letzten Phasen desselben gehören der vollkommen historischen

Zeit an. Weniger kenntlich ist der Weg, den die latinische Wanderung

einschlug. Vermutlich zog sie in ähnlicher Richtung an der Westküste

entlang, wohl lange bevor die ersten sabellischen Stämme aufbrachen;

der Strom überflutet die Höhen erst, wenn die Niederungen schon ein-

genommen sind und nur wenn die latinischen Stämme schon vorher

an der Küste safsen, erklärt es sich, dafs die Sabeller sich mit den

rauheren Gebirgen begnügten und erst von diesen aus, wo es anging,

sich zwischen die latinischen Völker drängten.— Dafs vom linken Ufer Ausdehnuag

der Tiber bis an die volskischen Berge ein latinischer Stamm wohnte, in iuiiea.

ist allbekannt; diese Berge selbst aber, welche bei der ersten Ein-

wanderung, als noch die Ebenen von Latium und Kampanien offen

standen, verschmäht worden zu sein scheinen, waren, wie die volski-

schen Inschriften zeigen, von einem den Sabellern näher als den

Latinern verwandten Stamm besetzt. Dagegen wohnten in Kampanien

vor der griechischen und samnitischen Einwanderung wahrscheinlich

Latiner; denn die italischen Namen Novla oder Nola (Neustadt), Cam-

pani Capua, Vollurnus (von volvere wie Iutuma von invare), Opsci

(Arbeiter) sind nachweislich älter als der samnitische Einfall und be-

weisen, dafs, als Kyme von den Griechen gegründet ward, ein italischer

und wahrscheinlich latinischer Stamm, die AusSner Kampanien inne-

hatten. Auch die Urbewohner der später von den Lucanern und

Brettiern bewohnten Landschaften, die eigentlichen Itali (Bewohner des

Rinderlandes) werden von den besten Beobachtern nicht zu dem iapy-

gischen, sondern zu dem italischen Stamm gestellt; es ist nichts im

Wege sie dem latinischen Stamm beizuzählen, obwohl die noch vor

dem Beginn der staatlichen Entwickelung Italiens erfolgte Hellenisierung

dieser Gegenden und deren spätere Überflutung durch samnitische

Schwärme die Spuren der älteren Nationalität hier gänzlich verwischt

hat. Auch den gleichfalls verschollenen Stamm der Siculer setzten

sehr alte Sagen in Beziehung zu Rom; so erzählt der älteste italische

Geschichtschreiber Antiochos von Syrakus, dafs zum König Morges
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von Italia (d. h. der brettischen Halbinsel) ein Mann Namens Sikelos

auf flücli tigern Fufs aus Rom gekommen sei; und es scheinen diese

Erzählungen zu beruhen auf der von den Berichterstattern wahrgenom-

menen Stammesgleichheit der Siculer, deren es noch zu Thukydides'

Zeit in Italien gab, und der Latiner. Die auffallende Verwandtschaft

einzelner Dialektwörter des sizilisclten Griechisch mit dem Lateinischen

erklärt sich zwar wohl nicht aus der alten Sprachgleichheit der Siculer

und Römer, sondern vielmehr aus den alten Handelsverbindungen

zwischen Rom und den sizilischen Griechen; nach allen Spuren indes

sind nicht blofs die latinische, sondern wahrscheinlich auch die kam-

panische und lucanische Landschaft, das eigentliche Italia zwischen den

Buchten von Tarent und Laos und die östliche Hälfte von Sizilien in

uralter Zeit von verschiedenen Stämmen der latinischen Nation be-

wohnt gewesen.

Die Schicksale dieser Stämme waren sehr ungleich. Die in

Sizilien, Grofsgriechenland und Kampanien angesiedelten kamen mit

den Griechen in Berührung in einer Epoche, wo sie deren Zivilisation

Widerstand zu leisten nicht vermochten und wurden entweder völlig

hellenisiert, wie namentlich in Sizilien, oder doch so geschwächt, dafssie

der frischen Kraft der sabinischen Stämme ohne sonderliche Gegenwehr

unterlagen. So sind die Siculer, die Italer und Morgeten, die Ausoner

nicht dazu gekommen eine tätige Rolle in der Geschichte der Halb-

insel zu spielen. — Anders war es in Latium, wo griechische Kolonien

nicht gegründet worden sind und es den Einwohnern nach harten

Kämpfen gelang sich gegen die Sabiner wie gegen die nördlichen Nach-

barn zu behaupten. Werfen wir einen Blick auf die Landschaft, die wie

keine andere in die Geschicke der alten Welt einzugreifen bestimmt war.

utinm. Schon in urältester Zeit ist die Ebene von Latium der Schauplatz

der grofsartigsten Naturkämpfe gewesen, in denen die langsam bildende

Kraft des Wassers und die Ausbrüche gewaltiger Vulkane Schicht über

Schicht schoben desjenigen Bodens, auf dem entschieden werden sollte,

welchem Volk die Herrschaft der Erde gehöre. Eingeschlossen im

Osten von den Bergen der Sabiner und Aequer, die dem Apennin

angehören; im Süden von dem bis zu 4000 Fufs Höhe ansteigenden

volskischen Gebirg, welches von dem Hauptstock des Apennin durch

das alte Gebiet der Herniker, die Hochebene des Sacco (Trerus, Neben-

flufs des Liris), getrennt ist und von dieser aus sich westlich ziehend

mit dem Vorgebirg von Terracina abschliefst; im Westen von dem
Meer, das an diesem Gestade nur wenige und geringe Häfen bildet;
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im Norden in das weite etruskische Hügelland sich verlaufend, breitet

eine stattliche Ebene sich aus, durchflössen von dem Tiberis, dem
, Bergstrom', der aus den umbrischen, und dem Anio, der von den

sabinischen Bergen herkommt. Inselartig steigen in der Fläche auf

teils die steilen Kalkfelsen des Soracte im Nordosten, des circeischen

Vorgebirgs im Südwesten, sowie die ähnliche obwohl niedrigere Höhe

des Ianiculum bei Rom ; teils vulkanische Erhebungen, deren er-

loschene Krater zu Seen geworden und zum Teil es noch sind: die

bedeutendste unter diesen ist das Albanergebirge, das nach allen Seiten

frei zwischen den Volskergebirgen und dem Tiberflufs aus der Ebene

emporragt. — Hier siedelte der Stamm sich an, den die Geschichte

kennt unter dem Namen der Latiner, oder, wie sie später zur Unter-

scheidung von den aufserhalb dieses Bereichs gegründeten latinischen

Gemeinden genannt werden, der ,alten Latiner' (prisci Latini). Allein

das von ihnen besetzte Gebiet, die Landschaft Latium ist nur ein kleiner

Teil jener mittelitalischen Ebene. Alles Land nördlich von der Tiber

ist den Latinern ein fremdes, ja sogar ein feindliches Gebiet, mit dessen

Bewohnern ein ewiges Bündnis, ein Landfriede nicht möglich war und

die Waffenruhe stets auf beschränkte Zeit abgeschlossen worden zu

sein scheint. Die Tibergrenze gegen Norden ist uralt und weder die

Geschichte noch die bessere Sage hat eine Erinnerung davon bewahrt,

wie und wann diese folgenreiche Abgrenzung sich festgestellt hat. Die

flachen und sumpfigen Strecken südlich vom Albanergebirge finden wir,

wo unsere Geschichte beginnt, in den Händen umbrisch-sabellischer

Stämme, derRutuler undVolsker; schon Ardea und Velitrae sind nicht

mehr ursprünglich latinische Städte. Nur der mittlere Teil jenes Ge-

bietes zwischen der Tiber, den Vorbergen des Apennin, den Albaner-

bergen und dem Meer, ein Gebiet von etwa 34 deutschen Quadrat-

meilen, wenig gröfser als der jetzige Kanton Zürich, ist das eigentliche

Latium, die ,Ebene'*), wie sie von den Höhen des Monte Cavo dem

Auge sich darstellt. Die Landschaft ist eben, aber nicht flach, mit Aus-

nahme des sandigen und zum Teil von der Tiber aufgeschwemmten

Meeresstrandes wird überall die Fläche unterbrochen durch mäfsig

hohe oft ziemlich steile Tuff hügel und tiefe Erdspalten, und diese stets

wechselnden Steigungen und Senkungen des Bodens bilden zwischen

*) Wie latus (Seite) und txXütvq (platt); es ist also das Plattland im Gegen-

satz zu der sabiuischeo Berglaudschaft, wie Campania die ,Ebeoe' deu Gegen«

satz bildet zu Suuiuium. Latus, ehemals stlälus gehört uicht hierher.

Mommsen, rOm. Gesch. I. 3
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sich im Winter jene Lachen, deren Verdunsten in der Sommerhitze,

namentlich wegen der darin faulenden organischen Substanzen, die

böse fieberschwangere Luft entwickelt, welche in alter wie in neuer

Zeit im Sommer die Landschaft verpestet. Es ist ein Irrtum, dafs

diese Miasmen erst durch den Verfall des Ackerbaues entstanden seien,

wie ihn das Mifsregiment des letzten Jahrhunderts der Republik und

das der Päpste herbeigeführt haben ; ihre Ursache liegt vielmehr in

dem mangelnden Gefall des Wassers und wirkt noch heute wie

vor Jahrtausenden. Wahr ist es indes, dafs bis auf einen gewissen

Grad die böse Luft sich bannen läfst durch die Intensität der Boden-

kultur; wovon die Ursache noch nicht vollständig ermittelt ist, zum

Teil aber darin liegen wird, dafs die Bearbeitung der Oberfläche das

Austrocknen der stehenden Wässer beschleunigt. Immer bleibt die

Entstehung einer dichten ackerbauenden Bevölkerung in Gegenden, die

jetzt keine gesunden Bewohner gedeihen lassen und in denen der

Reisende nicht gern die Nacht verweilt, wie die latinische Ebene und

die Niederungen von Sybaris und Metapont sind, eine für uns befremd-

liche Tatsache. Man mufs sich erinnern, dafs auf einer niedrigen

Kulturstufe das Volk überhaupt einen schärferen Blick hat für das, was

die Natur erheischt, und eine gröfsere Fügsamkeit gegen ihre Gebote,

vielleicht auch physisch ein elastischeres Wesen, das dem Boden sich

inniger anschmiegt. In Sardinien wird unter ganz ähnlichen natür-

lichen Verhältnissen der Ackerbau noch heutzutage betrieben; die

böse Luft ist wohl vorhanden, allein der Bauer entzieht sich ihren Ein-

üüssen durch Vorsicht in Kleidung, Nahrung und Wahl der Tages-

stunden. In der Tat schützt vor der Aria cattiva nichts so sicher als

das Tragen der Tiervliefse und das lodernde Feuer; woraus sich er-

klärt, weshalb der römische Landmann beständig in schwere Wollstoffe

gekleidet ging und das Feuer auf seinem Herd nicht erlöschen liefs.

Im übrigen mufste die Landschaft einem einwandernden ackerbauen-

den Volke einladend erscheinen; der Boden ist leicht mit Hacke und

Karst zu bearbeiten und auch ohne Düngung ertragsfähig, ohne nach

italienischem Mafsstab auffallend ergiebig zu sein; der Weizen gibt

durchschnittlich etwa das fünfte Korn*). An gutem Wasser ist kein

*) Eio französischer Statistiker, Dureau de la Malle (econ. pol. des Ro-

mains 2, 226), vergleicht mit der römischen Cauipagna die Limagne in Auvergne,

gleichfalls eine weite sehr durchschnittene und ungleiche Ebene, mit einer ßodeu-

obei fläche aus dekoinponierter Lava and Asche, den Resten ausgebrannter Vul-
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Überflufs; umso höher und heiliger hielt die Bevölkerung jede frische

Quelle.

Es ist kein Bericht darüber erhalten, wie die Ansiedlangen der Launisch«
Ansied-

Latiner in der Landschaft, welche seitdem ihren Namen trug, erfolgt lungen.

sind und wir sind darüber fast allein auf Rückschlüsse angewiesen.

Einiges indes läfst sich dennoch erkennen oder mit Wahrscheinlichkeit

vermuten. — Die römische Mark zerfiel in ältester Zeit in eine An- Gesc-hiech-

terdörfer.

zahl Geschlechterbezirke, welche späterhin benutzt wurden um dar-

aus die ältesten ,Landquartiere' (tribus rusticae) zu bilden. Von dem

claudischen Quartier ist es überliefert, dafs es aus der Ansiedlung der

claudischen Geschlechtsgenossen am Anio erwuchs; und dasselbe geht

ebenso sicher für die übrigen Distrikte der ältesten Einteilung hervor

aus ihren Namen. Diese sind nicht, wie die der später hinzugefügten

Distrikte, von örtlichkeilen entlehnt, sondern ohne Ausnahme von

Geschlechternamen gebildet; und es sind die Geschlechter, die den

Quartieren der ursprünglichen römischen Mark die Namen gaben, so-

weit sie nicht gänzlich verschollen sind (wie die Camilii, Galerii, Le-

monii, Polin, Pupinii, Voltinii), durchaus die ältesten römischen

Patrizierfamilien, die Aemilii, Cornelii, Fabii, Horatii, Menenii, Papirii,

Romilii, Sergii, Voturii. Bemerkenswert ist es, dafs unter all diesen

Geschlechtern kein einziges erscheint, das nachweislich erst später nach

Rom übergesiedelt wäre. Ähnlich wie der römische, wird jeder ita-

lische und ohne Zweifel auch jeder hellenische Gau von Haus aus in

eine Anzahl zugleich örtlich und geschlechtlich vereinigter Genossen-

schaften zerfallen sein; es ist diese Geschlechtsansiedlung das ,Haus*

(olxia) der Griechen, aus dem, wie in Rom die Tribus, auch dort sehr

häufig die Komen oder Deinen hervorgegangen sind. Die entsprechen-

iane. Die Bevölkerung, mindestens 2500 Menschen auf die Quadratlieue, ist

eine der stärksten, die in rein ackerbauenden Gegenden vorkommt, das Eigen-

tum ungemein zerstückelt. Der Ackerbau wird fast ganz von Meuscheuhand

beschafft, mit Spaten, Karst oder Hacke; nur ausnahmsweise tritt dafür der

leichte Pflug ein, der mit zwei Kühen bespannt ist und nicht selten spannt an

der Stelle der einen sich die Frau des Ackermanns ein. Das Gespann dient

zugleich um Milch zu gewinnen und das Land zu bestellen. Man erntet zwei-

mal im Jahre, Korn und Kraut; Brache kommt nicht vor. Der mittlere Pacht-

zins für einen Arpcnt Ackerland ist 100 Frauken jährlich. Würde dasselbe

Land statt dessen unter sechs oder sieben grofse Grundbesitzer verteilt werden;

würden Verwalter- und Tagelöhnerwirtschaft an die Stelle des Bewirtschaftens

durch kleine Grundeigentümer treten, so würde in hundert Jahren ohne Zweifel

die Limagne öde, verlassen und elend sein wie heutzutage die Caropa^na di Roma.

3*
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den italischen Benennungen ,Haus' (vicus) oder ,Bezirk' (pagus von

pangere) deuten gleichfalls das Zusammensiedeln der Geschlechts-

genossen an und gehen im Sprachgebrauch begreiflicherweise über

in die Bedeutung Weiler oder Dorf. Wie zu dem Hause ein Acker, so

gehört zu dem Geschlechtshaus oder Dorf eine Geschlechtsmark, die

aber, wie später zu zeigen sein wird, bis in verhällnismäfsig späte Zeit

noch gleichsam als Hausmark, das heifst nach dem System der Feld-

gemeinschaft bestellt wurde. Ob die Geschlechtshäuser in Latium

selbst sich zu Geschlechtsdörfern entwickelt haben oder ob die Latiner

schon als Geschlechtsgenossenschaften in Latium eingewandert sind,

ist eine Frage, auf die wir ebenso wenig eine Antwort haben als wir zu

bestimmen vermögen, in welcher Weise die Gesamtwirtschaft,

welche durch eine derartige Ordnung gefordert wird, sich in Latium

gestaltet hat*), in wie weit das Geschlecht neben der Abstammung

noch auf äufserlicher Ein- und Zusammenordnung nicht blutsver-

G*ue wandter Individuen mit beruhen mag. — Von Haus aus aber galten

diese Geschlechtsgenossenschaften nicht als selbständige Einheilen,

sondern als die integrierenden Teile einer politischen Gemeinde

(civüas, populus) welche zunächst auftrittalsein zu gegenseitiger Rechts-

folge und Rechtshilfe und zu Gemeinschaftlichkeit in Abwehr und An-

griff verpflichteter Inbegriff einer Anzahl stamm-, sprach- und sitten-

gleicher Geschlechtsdörfer. An einem festen örtlichen Mittelpunkt

konnte es diesem Gau so wenig fehlen wie der Geschlechtsgenossen-

schaft; da indes die Geschlechts-, das heifst die Gaugenossen in ihren

Dörfern wohnten, so konnte der Mittelpunkt des Gaues nicht eine

eigentliche Zusammensiedlung, eine Stadt, sondern nur eine gemeine

Versammlungsstätte sein, welche die Dingstätte und die gemeinen

Heiligtümer des Gaues in sich schlofs, wo die Gaugenossen an jedem

achten Tag des Verkehrs wie des Vergnügens wegen sich zusammen-

*) In Slavonieu, wo die patriarchalische Haushaltung bis auf den heutigen

Tag festgehalten wird, bleibt die ganze Familie, oft bis zu fünfzig, ja hundert

Köpfen stark, unter den Befehlen des von der ganzen Familie auf Lebenszeit

gewählten Hausvaters (Goszpodai) in demselben Hause beisammen. Das Ver-

mögen des Hauses, das hauptsächlich in Vieh besteht, verwaltet der Hausvater;

der Uberscbufs wird nach Familienslämmeu verteilt. Privaterweib durch

Industrie und Handel bleibt Sondereigentum. Austritte aus dem Hause, auch

der Männer, z. B. durch Einheiraten in eine fremde Wirtschaft, kommen vor

(Csaplovics Slavonien I, 106. 179). — Bei derartigen Verhältnissen, die von

den ältesten römischen sich nicht allzuweit entfernen mögen, nähert das Haus

sich der Gemeinde.
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fanden und wo sie im Kriegsfall sich und ihr Vieh vordem einfallenden

Feind sicherer bargen als in den Weilern, die aber übrigens regel-

mäfsig nicht oder schwach bewohnt war. Ganz ähnliche alte Zufluchts-

stätten sind noch heutzutage in dem Hiigellande der Ostschweiz auf

mehreren Bergspitzen zu erkennen. Ein solcher Platz heifst in Italien

,Höhe' (capitoliam, wie ccxqcc, das Berghaupt) oder, Wehr' (arx von

arcere); er ist noch keine Stadt, aber die Grundlage einer künftigen,

indem die Häuser an die Burg sich anscliliefsen und späterhin sich um-

geben mit dem ,Ringe' (urbs mit urvus, curvus, vielleicht auch mit

orbis verwandt). Den äufserlichen Unterschied zwischen Burg und Stadt

gibt die Anzahl der Tore, deren die Burg möglichst wenige, die Stadt

möglichst viele, jene in der Regel nur ein einziges, diese mindestens

drei hat. Aufdiesen Befestigungen ruht die vorstädtische Gauverfassung

Italiens, welche in denjenigen italischen Landschaften, die zum städti-

schen Zusammensiedeln erst spät und zum Teil noch bis auf den

heutigen Tag nicht vollständig gelangt sind, wie im Marserland und

in den kleinen Gauen der Abruzzen, noch einigermafsen sich er-

kennen läfst. Die Landschaft der Aequiculer, die noch in der Kaiser-

zeit nicht in Städten, sondern in unzähligen offenen Weilern wohnten,

zeigt eine Menge altertümlicher Mauerringe, die als ,verödete Städte'

mit einzelnen Tempeln das Staunen der römischen wie der heutigen

Archäologen erregten, von denen jene ihre ,Urbewohner' (aborigines),

diese ihre Pelasger hier unterbringen zu können meinten. Gewifs

richtiger wird man in diesen Anlagen nicht ummauerte Städte erkennen

sondern Zufluchtsstätten der Markgenossen, wie sie in älterer Zeit ohne

Zweifel in ganz Italien, wenngleich in weniger kunstvoller Weise an-

gelegt, bestanden. Dafs in derselben Epoche, wo die zu städtischen

Ansiedlungen übergegangenen Stämme ihren Städten steinerne Ring-

mauern gaben, auch diejenigen Landschaften, die in offenen Weilern

zu wohnen fortfuhren, die Erdwälle und Pfahlwerke ihrer Festungen

durch Sleinbauten ersetzten, ist natürlich; als dann in der Zeit des ge-

sicherten Landfriedens man solcher Festungen nicht mehr bedurfte,

wurden diese Zufluchtsstätten verlassen und bald den späteren Genera-

tionen ein Rätsel.

Jene Gaue also, die in einer Burg ihren Mittelpunkt fanden und Älteste oh-

eine gewisse Anzahl Geschlechtsgenossenschaften in sich begriffen, sind

als die ursprünglichen staatlichen Einheiten der Ausgangspunkt der

italischen Geschichte. Indes wo und in welchem Umfang innerhalb

Latium dergleichen Gaue sich bildeten, ist weder mit Bestimmtheit aus-
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zumachen noch von besonderem historischen Interesse. Das isolierte

Albanergebirge, das den Ansiedlern die gesundeste Luft, die frischesten

Quellen und die am meisten gesicherte Lage darbot, diese natürliche

Burg Latiums ist ohne Zweifel von den Ankömmlingen zuerst besetzt

Alb», worden. Hier lag denn auch auf der schmalen Hochfläche oberhalb

Palazzuola zwischen dem albanischen See (lago dt Castello) und dem

albanischen Berg (Monte Cavo) lang hingestreckt Alba, das durchaus

als Ursitz des latinischen Stammes und Mutterort Roms sowie aller

übrigen altlatinischen Gemeinden galt; hieran den Abhängen die uralten

latinischen Ortschaften Lanuvium, Aricia und Tusculum. Hier finden

sich auch von jenen uralten Bauwerken, welche die Anfänge der Zivili-

sation zu bezeichnen pflegen und gleichsam der Nachwelt zum Zeugnis

dastehen davon, dafs Pallas Athene in der Tat, wenn sie erscheint,

erwachsen in die Welt tritt: so die Abschroflung der Felswand unter-

halb Alba nach Palazzuola zu, welche den durch die steilen Abhänge

des Monte Cavo nach Süden zu von Natur unzugänglichen Ort von

Norden her ebenso unnahbar macht und nur die beiden schmalen leicht

zu verteidigenden Zugänge von Osten und Westen her für den Ver-

kehr frei läfst; und vor allem der gewaltige in die harte sechslausend

Fufs mächtige Lavawand mannshoch gebrochene Stollen, durch welchen

der in dem alten Krater des Albanergebirges entstandene See bis auf

seine jetzige Tiefe abgelassen und für den Ackerbau auf dem Berge

selbst ein bedeutender Raum gewonnen worden ist. — Natürliche

Festen der latinischen Ebene sind auch die Spitzen der letzten Aus-

läufer der Sabinergebirge, wo aus solchen Gauburgen später die ansehn-

lichen Städte Tibur und Praeneste hervorgingen. Auch Labici, Gabii

und Nomentum in der Ebene zwischen dem Albaner- und Sabiner-

gebirge und der Tiber, Rom an der Tiber, Laurentum und Lavinium

an der Küste sind mehr oder minder alte Mittelpunkte latinischer Ko-

lonisation, um von zahlreichen andern minder namhaften und zum
Teil fast verschollenen zu schweigen. Alle diese Gaue waren in

ältester Zeit politisch souverän und wurden ein jeder von seinem Fürsten

unter Mitwirkung des Rates der Allen und der Versammlung der

Wehrmänner regiert. Aber dennoch ging nicht blofs das Gefühl der

Sprach- und Stammgenossenschaft durch diesen ganzen Kreis, sondern

es offenbarte sich dasselbe auch in einer wichtigen religiösen und
staatlichen Institution, in dem ewigen Bunde der sämtlichen lau-

nischen Gaue. Die Vorstandschaft stand ursprünglich nach allgemeinem

italischen wie hellenischen Gebrauch demjenigen Gau zu, in dessen
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Grenzen die Bundesstätten lagen; es. war dies der Gau von Alba, der

überhaupt, wie gesagt, als der älteste und vornehmste der latinischen

betrachtet ward. Der berechtigten Gemeinden waren anfänglich dreifsig,

wie denn diese Zahl als Summe der Teile eines Gemeinwesens in

Griechenland wie in Italien ungemein häufig begegnet. Welche Ort-

schaften zu den dreifsig altlatinischen Gemeinden oder, wie sie in Be-

ziehung auf die Metropolrechte Albas auch wohl genannt werden, zu

den dreifsig albanischen Kolonien ursprünglich gezählt worden sind, ist

nicht überliefert und nicht mehr auszumachen. Wie bei den ähnlichen

Eidgenossenschaften zum Beispiel der Böoter und der Ionier die Pam-

böotien und Panionien, war der Mittelpunkt dieser Vereinigung das

,latinische Fest' (feriae Lalinae), an welchem auf dem ,Berg von Alba'

(mons Albanus, Monte Cavo) an einem alljährlich von dem Vorstand

dafür festgesetzten Tage dem ,latinischen Gott' (lupiter Latiaris) von

dtm gesamten Stamm ein Slieropfer dargebracht ward. Zu dem

Opferschmaus hatte jede teilnehmende Gemeinde nach festem Satz ein

Gewisses an Vieh, Milch und Käse zu liefern und dagegen von dem

Opferbraten ein Stück zu empfangen. Diese Gebräuche dauerten fort

bis in die späte Zeit und sind wohlbekannt; über die wichtigeren recht-

lichen Wirkungen dieser Verbindung dagegen vermögen wir fast nur

Mutmafsungen aufzustellen. Seit ältester Zeit schlössen sich an das

religiöse Fest auf dem Berg von Alba auch Versammlungen der Ver-

treter der einzelnen Gemeinden auf der benachbarten latinischen

Dingstätte am Quell der Ferentina (bei Marino); und überhaupt

kann eine solche Eidgenossenschaft nicht gedacht werden ohne eine

gewisse Oberverwaltung des Bundes und eine für die ganze Land-

schaft gültige Rechtsordnung. Dafs dem Bunde wegen Verletzung des

Bundesrechts eine Gerichtsbarkeit zustand und in diesem Fall selbst

auf den Tod erkannt werden konnte, ist überliefert und glaublich.

Auch die spätere Rechts- und eine gewisse Ehegemeinschaft der lau-

nischen Gemeinden darf wohl schon als integrierender Teil des ältesten

Bundesrechts gedacht werden, sodafs also der Latiner mit derLalinerin

rechte Kinder erzielen und in ganz Lalium Grundbesitz erwerben und

Handel und Wandel treiben konnte. Der Bund mag ferner für die

Streitigkeiten der Gaue untereinander ein Schieds- und Bundesgericht

angeordnet haben; dagegen läfst sich eine eigentliche Beschränkung des

souveränen Rechts jeder Gemeinde über Krieg und Frieden durch den

Bund nicht nachweisen. Ebenso leidet es keinen Zweifel, dafs mit der

Bundesverfassung die Möglichkeit gegeben war einen Bundeskrieg ab-
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wehrend und selbst angreifend zu führen, wobei denn ein Bundesfeld-

herr, ein Herzog natürlich nicht fehlen konnte. Aber wir haben keinen

Grund anzunehmen, dafs in diesem Fall jede Gemeinde rechtlich ge-

zwungen war Heeresfolge zu leisten oder dafs es ihr umgekehrt ver-

wehrt war auf eigene Hand einen Krieg selbst gegen ein Bundesmitglied

zu beginnen. Dagegen finden sich Spuren, dafs während der latini-

schen Feier, ähnlich wie während der hellenischen Bundesfeste, ein

Gottesfriede in ganz Latium galt*) und wahrscheinlich in dieser Zeit

auch die verfehdeten Stämme einander sicheres Geleit zugestanden.

Noch weniger ist es möglich den Umfang der Vorrechte des führenden

Gaues zu bestimmen; nur soviel läfst sich sagen, dafs keine Ursache

vorhanden ist in der albanischen Vorstandschaft eine wahre politische

Hegemonie über Latium zu erkennen und dafs möglicher-, ja wahr-

scheinlicherweise dieselbe nicht mehr in Latium zu bedeuten hatte

als die elische Ehrenvorstandschaft in Griechenland**). Überhaupt war

der Umfang wie der Rechtsinhalt dieses latinischen Bundes vermutlich

lose und wandelbar; doch war und blieb er nicht ein zufälliges Aggregat

verschiedener mehr oder minder einander fremder Gemeinden, sondern

der rechtliche und notwendige Ausdruck des latinischen Stammes.

Wenn der latinische Bund nicht zu allen Zeilen alle latinische Ge-

meinden umfafst haben mag, so hat er doch zu keiner Zeit einer nicht

latinischen die Mitgliedschaft gewährt — sein Gegenbild in Griechen-

land ist nicht die delphische Amphiktionie, sondern die höotische oder

*) Das latinische Fest wird geradezu , Waffenstillstand' (vidutiae Macrob.

sat. 1, 16; IxexttQi'cct Dionys. 4, 49) genannt und es war nicht erlaubt, wah-

rend desselben einen Krieg zu beginnen (Macrob. a. a. 0.).

**) Die oft in alter und neuer Zeit aufgestellte Behauptung, dafs Alba einst-

mals in den Formen der Symmachie über Latium geherrscht habe, findet bei

genauerer Untersuchung nirgends ausreichende Unterstützung. Alle Geschichte

geht nicht von der Einigung, sondern von der Zersplitterung der Nation aus,

und es ist sehr wenig wahrscheinlich, dafs das Problem, das Rom nach manchem
durchkämpften Jahrhundert endlich löste, die Einigung Latiuras, schon vorher

einmal durch Alba gelöst wordeu sei. Auch ist es bemerkenswert, dafs Rom
niemals als Erbin Albas eigentliche Herrschaffsansprüche gegen die latinischeu

Gemeinden geltend gemacht, sondern mit einer Ehrenvorstandschaft sich be-

gnügt hat, die freilich, als sie mit der materiellen Macht sich vereinigte, Tür

die hegemonischen Ansprüche Roms eine Handhabe gewährte. Von eigentlichen

Zeugnisson kann bei einer Frage wie diese ist überall kaum die Rede sein;

und am wenigsten reichen Stellen wie Festus v. praetor p. 241 und Dionys.

%. 10 aus um Alba zum latinischen Athen zu stempeln.
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aetolische Eidgenossenschaft. — Diese allgemeinen Umrisse müssen

genügen; ein jeder Versuch die Linien schärfer zu ziehen würde das

Bild nur verfälschen. Das mannigfache Spiel, wie die ältesten poli-

tischen Atome, die Gaue sich in Latium gesucht und geflohen haben

mögen, ist ohne berichtfähige Zeugen vorübergegangen und es mufs

genügen das Eine und Bleibende darin festzuhalten, dafs sie in einem

gemeinschaftlichen Mittelpunkt zwar nicht ihre Einheitlichkeit auf-

gaben, aber doch das Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeil

hegten und steigerten und damit den Fortschritt vorbereiteten von

dem kantonalen Partikularismus, mit dem jede Volksgeschichte anhebt

und anheben mufs, zu der nationalen Einigung, mit der jede Volks-

geschichte endigt oder doch endigen sollte.



IAPITEL IV.

DIE ANFÄNGE ROMS.

Äamner. Etwa drei deutsche Meilen von der Mündung des Tiberflusses

stromaufwärts erheben sich an beiden Ufern desselben mäfsige Hügel,

höhere auf dem rechten, niedrigere auf dem linken; an den letzteren

haftet seit mindestens dritlhalbtausend Jahren der Name der Römer.

Es läfst sich natürlich nicht angeben, wie und vvann er aufgekommen

ist; sicher ist nur, dafs in der ältesten uns bekannten Namensform die

Gaugenossen Ramner (Raumes) heifsen, nicht Romaner; und diese der

älteren Sprachperiode geläufige, dem Lateinischen aber in früher Zeit

abhanden gekommene*) Lautverschiebung ist ein redendes Zeugnis für

das unvordenkliche Alter des Namens. Eine sichere Ableitung läfst

sich nicht geben; möglich ist es, dafs die Ramner die Strom-

leute sind. — Aber sie blieben nicht allein auf den Hügeln am Tiber-

Titier, Lu- ufer. In der Gliederung der ältesten römischen Bürgerschaft hat

sich eine Spur erhalten, dafs dieselbe hervorgegangen ist aus der Ver-

schmelzung dreier wahrscheinlich ehemals unabhängiger Gaue, der

Rainner, Titier und Lucerer, zu einem einheitlichen Gemeinwesen, also

aus einem Synökismus wie derjenige war, woraus in Attika Athen her-

vorging**). Wie uralt diese Drittelung der Gemeinde ist***), zeigt wohl

*) Ähnlichen Lautwechsel zeigen beispielsweise folgende Bildungen sämt-

lich ältester Art: pars portio, Mars mors, farreum alt statt horreum, Fabii

Fovii, Vahrius Volestis, vacuus vocivus.

**) Eine wirkliche Zusummensiedlung ist mit dem Synökismus nicht not-

wendig verbunden, sondern es wohnt jeder wie bisher auf dem Seinigen, aber

für alle gibt es fortan nur ein Rat- und Amthaus. Tbukyd. 2, 15; Herodot

1, 170.

***) Man könnte sogar, im Hinblick auf die attische tqiitvs, die uuibrische
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am deutlichsten, dafs die Römer namentlich in staatsrechtlicher Be-

ziehung für .teilen' und ,Teil' regelmäfsig sagen , dritteln' {tribuere)

und , Drittel' {tribus) und dieser Ausdruck schon früh, wie unserQuar-

tier, die ursprüngliche Zahlbedeutung einbüfst. Noch nach der Ver-

einigung besafs jede dieser drei ehemaligen Gemeinden und jetzigen

Abteilungen ein Drittel der gemeinschaftlichen Feldmark und war in

der Bürgerwehr wie im Rate der Alten gleichmäfsig vertreten; wie

denn auch im Sakralvvesen die durch drei teilbare Mitgliederzahl fast

aller ältesten Kollegien, der heiligen Jungfrauen, der Tänzer, der Acker-

brüder, der Wolfsgilde, der Vogelschauer wahrscheinlich auf diese

Dreiteilung zurückgeht. Man hat mit diesen drei Elementen, in die

die älteste römische Bürgerschaft zerfiel, den heillosesten Unfug ge-

trieben; die unverständige Meinung, dafs die römische Nation ein Misch-

volk sei, knüpft hier an und bemüht sich in verschiedenartiger Weise

die drei grofsen italischen Rassen als komponierende Elemente des

ältesten Rom darzustellen und das Volk, das wie wenig andere seine

Sprache, seinen Staat und seine Religion rein und volkstümlich ent-

wickelt hat, in ein wüstes Gerolle etruskischer und sabinischer, helle-

nischer und leider sogar pelasgischer Trümmer zu verwandeln. Nach

Beseitigung der teils widersinnigen, teils grundlosen Hypothesen

läfst sich in wenige Worte zusammenfassen, was über die Nationalität

der komponierenden Elemente des ältesten römischen Gemeinwesens

gesagt werden kann. Dafs die Ramner ein latinischer Stamm waren,

kann nicht bezweifelt werden, da sie dem neuen römischen Gemein-

wesen den Namen gaben, also auch die Nationalität der vereinigten

Gemeinde wesentlich bestimmt haben werden. Über die Herkunft der

Lucerer läfst sich nichts sagen, als dafs nichts im Wege steht sie gleich

den Ramnern dem latinischen Stamm zuzuweisen. Dagegen die zweite

dieser Gemeinden wird einstimmig aus der Sabina abgeleitet und dies

kann wenigstens zurückgehen auf eine in der titischen Brüderschaft

trifüy die Frage aufwerfen, ob nicht die Dreiteilung der Gemeinde eine graeco-

italische Grundform sei; in welchem Falle die Dreiteilung der römischen Ge-

meinde gar nicht auf die Verschmelzung mehrerer einstmals selbstäudigeu

Stämme zurückgeführt werden dürfte. Aber um eine gegen die Überlieferung

sich also auflehnende Annahme aufzustellen, müfste doch die Dreiteilung im

graecoitalischcn Gebiet allgemeiner auftreten, als dies der Fall zu sein scheint,

und überall gleichmäfsig als Grundschema erscheinen. Die Umbrer können das

Wort tribus möglicherweise erst unter dem Einflufs der römischen Herrschaft

sich angeeiguet haben; im Oskischen ist es nicht mit Sicherheit nachzuweisen.
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bewahrte Überlieferung, wonach dieses Priesterkollegium bei dem

Eintritt der Titier in die Gesamtgemeinde zur Bewahrung des sabi-

nischen Sonderrituals gestiftet worden wäre. Es mag also in einer

sehr fernen Zeit, als der latinische und der sabellische Stamm sich noch

in Sprache und Sitte bei weitem weniger scharf gegenüber standen als

später der Römer und der Samnite, eine sabellische Gemeinde in einen

latinischen Gauverband eingetreten sein — wahrscheinlich, da die

Titier in der älteren und glaubwürdigen Überlieferung ohne Aus-

nahme den Platz vor den Ramnern behaupten, in der Art, dafs die ein-

dringenden Titier den älteren Ramnern den Synökismus aufnötigten.

Eine Mischung verschiedener Nationalitäten hat hier also allerdings

stattgefunden ; aber schwerlich hat sie viel tiefer eingegriffen als zum

Beispiel die einige Jahrhunderte später erfolgte Übersiedlung des

sabinischen Attus Clauzus oder Appius Claudius und seiner Genossen

und Klienten nach Rom. So wenig wie diese Aufnahme der Claudier

unter die Römer berechtigt die ältere der Titier unter die Ramner, die

Gemeinde darum den Mischvölkern beizuzählen. Mit Ausnahme viel-

leicht einzelner im Ritual fortgepflanzter nationaler Institutionen lassen

auch sabellische Elemente in Rom sich nirgends nachweisen und

namentlich gibt die latinische Sprache für eine solche Annahme
schlechterdings keinen Anhalt*). Es wäre in der Tat mehr als auf-

fallend, wenn die Einfügung einer einzelnen Gemeinde von einem dem
latinischen nächstverwandten Stamm die latinische Nationalität auch

nur in fühlbarer Weise getrübt hätte; wobei vor allem nicht vergessen

werden darf, dafs in der Zeit, wo die Titier neben den Ramnern sich

ansässig machten, die latinische Nationalität auf Latium ruhte und

nicht auf Rom. Das neue dreiteilige römische Gemeinwesen war, trotz

etwaiger ursprünglich sabellischer Bestandteile, nichts als was die

Gemeinde der Ramner gewesen war, ein Teil der latinischen

Nation.

*) Nachdem die altere MeinuDg, dafs das Lateiuische als eine Mischsprache

aus griechischen und nicht griechischen Elementen zu betrachten sei, jetzt von

allen Seiten aufgegeben ist, wollen selbst besonnene Forscher (z. ß. Schwegler

R. G. I, 184. 193) doch noch in dem Lateinischen eine Mischung zweier nah-

verwandter italischer Dialekte finden. Aber vergebens fragt man nach der

sprachlichen oder peschichtlichen Nötigung zu einer solchen Annahme. Wenn
eine Sprache als Mittelglied zwischen zwei andern erscheint, so weifs jeder

Sprachforscher, dafs dies ebenso wohl und häufiger auf organischer Entwicke-

lung beruht als auf äufserlicher Mischung.
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Lange bevor eine städtische Ansiedlung an der Tiber entstand, *om
.

dM

mögen jene Ramner, Titier, Lucerer erst vereinzelt, später vereinigt Latium«.

auf den römischen Hügeln ihre Burg gehabt und von den umliegenden

Dörfern aus ihre Äcker bestellt haben. Eine Überlieferung aus diesen

urältesten Zeiten mag das ,Wolfsfest' sein, das das Geschlecht der

Quinclier am palatinischen Hügel beging: ein Bauern- und Hirtenfest,

das wie kein anderes die schlichten Späfse patriarchalischer Einfalt

bewahrt und merkwürdig genug noch im christlichen Rom sich unter

allen heidnischen Festen am längsten behauptet hat. — Aus diesen

Ansiedlungen ging dann das spätere Rom hervor. Von einer eigent-

lichen Stadtgründung, wie die Sage sie annimmt, kann natürlich in

keinem Fall die Rede sein: Rom ist nicht an einem Tage gebaut worden.

Wohl aber verdient es eine ernstliche Erwägung, auf welchem Wege

Rom so früh zu einer hervorragenden politischen Stellung innerhalb

Latiums gelangt sein kann, während man nach den Bodenverhältnissen

eher das Gegenteil erwarten sollte. Die Stätte, auf der Rom liegt, ist

minder gesund und minder fruchtbar als die der meisten alten Latiner-

städte. Der Weinstock und der Feigenbaum gedeihen in Roms nächster

Umgebung nicht wohl und es mangelt an ausgiebigen Quellen — denn

weder der sonst treffliche Born der Camenen vor dem capenischen

Tor noch der später im Tullianum gefafste capitolinische Brunnen

sind wasserreich. Dazu kommt das häufige Austreten des Flusses, der

bei sehr geringem Gefäll die in der Regenzeit reichlich zuströmenden

Bergwasser nicht schnell genug dem Meere zuzuführen vermag und

daher die zwischen den Hügeln sich öffnenden Täler und Niederungen

überstaut und versumpft. Für den Ansiedler ist die Örtlichkeit nichts

weniger als lockend, und schon in alter Zeit ist es ausgesprochen

worden, dafs auf diesen ungesunden und unfruchtbaren Fleck inner-

halb eines gesegneten Landstrichs sich nicht die erste naturgemäfse

Ansiedlung der einwandernden Bauern gelenkt haben könne, sondern

dafs die Not oder vielmehr irgend ein besonderer Grund die Anlage

dieser Stadt veranlafst haben müsse. Schon die Legende hat diese

Seltsamkeit empfunden; das Geschichtchen von der Anlage Roms durch

Ausgetretene von Alba unter Führung der albanischen Fürstensöhne

Romulus und Remus ist nichts als ein naiver Versuch der ältesten

Quasihistorie die seltsame Entstehung des Orts an so ungünstiger

Stätte zu erklären und zugleich den Ursprung Roms an die allgemeine

Metropole Latiums anzuknüpfen. Von solchen Märchen, die Ge-

schichte sein wollen und nichts sind als nicht gerade geistreiche Auto-
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schediasmen, wird die Geschichte vor allen Dingen sich frei zu machen

haben; vielleicht ist es ihr aber auch vergönnt noch einen Schritt weiter

zu tun und nach Erwägung der besonderen Lokalverhältnisse nicht

über die Entstehung des Ortes, aber über die Veranlassung seines

raschen und auffallenden Gedeihens und seiner Sonderstellung in Latium

eine positive Vermutung aufzustellen. — Betrachten wir vor allem

die ältesten Grenzen des römischen Gebietes. Gegen Osten liegen die

Slädte Antemnae, Fidenae, Caenina, Gabii in nächster Nähe, zum

Teil keine deutsche Meile von dem servianischen Mauerring ent-

fernt und mufs die Gaugrenze hart vor den Stadttoren gewesen

sein. Gegen Süden trifft man in einem Abstand von drei deutschen

Meilen auf die mächtigen Gemeinden Tusculum und Alba und es scheint

das römische Stadtgebiet hier nicht weiter gereicht zu haben als bis

zum cluilischen Graben, eine deutsche Meile von Rom. Ebenso war

in südwestlicher Richtung die Grenze zwischen Rom und Lavinium

bereits am sechsten Milienstein. Während so landeinwärts der rö-

mische Gau überall in die möglichst engen Schranken zurückgewiesen

ist, erstreckt er sich dagegen seit ältester Zeit ungehindert an beiden

Ufern der Tiber gegen das Meer hin, ohne dafs zwischen Rom und der

Küste irgend eine als alter Gaumittelpunkt hervortretende Ortschaft,

irgend eine Spur alter Gaugrenze begegnete. Die Sage, die für alles

einen Ursprung weifs, weifs freilich auch zu berichten, dafs die rö-

mischen Besitzungen am rechten Tiberufer, die »sieben Weiler' (septem

pagi) und die wichtigen Salinen an der Mündung durch König Romulus

den Veientern entrissen worden sind und dafs König Ancus am rechten

Tiberufer den Brückenkopf, den Janusberg (lankulum) befestigt, am
linken den römischen Peiräeus, die Hafenstadt an der ,Mündung'

{Ostia) angelegt habe. Aber dafür, dafs die Besitzungen am etrus-

kischen Ufer vielmehr schon zu der ältesten römischen Mark gehört

haben müssen, legt besseres Zeugnis ab der eben hier, am vierten

Milienstein der späteren Hafenstrafse belegene Hain der schaftenden

Göttin (dea dia), der uralte Hochsitz des römischen Ackerbaufestes und

der Ackerbrüderschaft; und in der Tat ist seit unvordenklicher Zeit

das Geschlecht der Romilier, wohl einst das vornehmste unter allen römi-

schen, eben hier angesessen, das Ianiculum ein Teil der Stadt selbst,

Ostia Bürgerkolonie, das heifst Vorstadt gewesen. Es kann das nichtZu-

fall sein. Die Tiber ist Latiums natürliche Handelsstrafse, ihre Mündung
an dem hafenarmen Strande der notwendige Ankerplatz der Seefahrer.

Die Tiber ist ferner seit uralter Zeit die Grenzwehr des latinischen
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Stammes gegen die nördlichen Nachbarn. Zum Entrepöt für den la-

tinischen Flufs- und Seehandel und zur maritimen Crenzfestung

Latiums eignete kein Platz sich besser als Rom, das die Vorteile einer

festen Lage und der unmittelbaren Nachbarschaft des Flusses vereinigte,

das über beide Ufer des Flusses bis zur Mündung gebot, das dem die

Tiber oder den Anio herabkommenden Flufsschifier ebenso bequem

gelegen war wie bei der damaligen mäfsigen Gröfse der Fahrzeuge dem

Seefahrer, und das gegen Seeräuber gröfseren Schutz gewährte als die

unmittelbar an der Küste gelegenen Orte. Dafs Rom wenn nicht seine

Entstehung, doch seine Bedeutung diesen kommerziellen und strate-

gischen Verhältnissen verdankt, davon begegnen denn auch weiter

zahlreiche Spuren, die von ganz anderem Gewicht sind als die Angaben

hislorisierter Novelletten. Daher rühren die uralten Beziehungen zu

Caere, das für Etrurien war was für Latium Rom und denn auch dessen

nächster Nachbar und Handelsfreund wurde; daher die ungemeine Be-

deutung der Tiberbrücke und des Brückenbaues überhaupt in dem

römischen Gemeinwesen; daher die Galeere als städtisches Wappen.

Daher der uralte römische Hafenzoll, dem von Haus aus nur unterlag,

was zum Feilbieten (promercale), nicht was zu eigenem Bedarf des Ver-

laders (usuarium) in dem Hafen von Ostia einging und der also recht

eigentlich eine Auflage auf den Handel war. Daher, um vorzugreifen, das

verhältnismäfsig frühe Vorkommen des gemünzten Geldes, der Handels-

verträge mit überseeischen Staaten in Rom. In diesem Sinn mag denn

Rom allerdings, wie auch die Sage annimmt, mehr eine geschaffene

als eine gewordene Stadt und unter den latinischen eher die jüngste

als die älteste sein. Ohne Zweifel war die Landschaft schon einiger-

mafsen bebaut und das albanische Gebirge sowie manche andere Höhe

der Campagna mit Burgen besetzt, als das latinische Grenzemporium

an der Tiber entstand. Ob ein Beschlufs der latinischen Eidgenossen-

schaft, ob der geniale Blick eines verschollenen Stadigründers oder

die natürliche Entwickelung der Verkehrsverhätnisse die Stadt Rom
ins Leben gerufen hat, darüber ist uns nicht einmal eine Mulmafsung

gestattet. Wohl aber knüpft sich an diese Wahrnehmung über Roms

Emporienstellung in Latium eine andere Beobachtung an. Wo uns

die Geschichte zu dämmern beginnt, steht Rom dem latinischen Ge-

meindebund als einheitlich geschlossene Stadt gegenüber. Die lati-

nische Sitte in offenen Dörfern zu wohnen und die gemeinschaftliche

Burg nur zu Festen und Versammlungen oder im Notfall zu benutzen,

ist höchst wahrscheinlich im römischen Gau weit früher beschränkt
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worden als irgendwo sonst in Latium. Nicht als ob der Römer seinen

Bauerhof selbst zu bestellen oder ihn als sein rechtes Heim zu betrachten

aufgehört hätte; aber schon die böse Luft der Campagna mufste es

mit sich bringen, dafs er soweit es anging auf den luftigeren

und gesunderen Stadlhügeln seine Wohnung nahm; und neben dem

Bauer mufs eine zahlreiche nicht ackerbauende Bevölkerung von Frem-

den und Einheimischen dort seit uralter Zeit ansässig gewesen sein.

Die dichte Bevölkerung des altrömischen Gebietes, das höchstens

zu 5V2 Quadratmeilen zum Teil sumpfigen und sandigen Bodens an-

geschlagen werden kann und schon nach der ältesten Stadtverfassung

eine Bürgerwehr von 3300 freien Männern stellte, also mindestens

10000 freie Einwohner zählte, erklärt sich auf diese Art einiger-

mafsen. Aber noch mehr. Wer die Römer und ihre Geschichte kennt,

der weifs es, dafs das Eigentümliche ihrer öffentlichen und Privat-

tätigkeit auf ihrem städtischen und kaufmännischen Wesen ruht und

dafs ihr Gegensatz gegen die übrigen Latiner und überhaupt diellaliker

vor allem der Gegensatz ist des Bürgers gegen den Bauer. Zwar ist

Rom keine Kaufstadt wie Korinth oder Karthago; denn Latium ist

eine wesentlich ackerbauende Landschaft und Rom zunächst und vor

allem eine latinische Stadt gewesen und geblieben. Aber was Rom
auszeichnet vor der Menge der übrigen latinischen Städte, mufs aller-

dings zurückgeführt werden auf seine Handelsstellung und auf den

dadurch bedingten Geist seiner Bürgerschaft. Wenn Rom das Em-
porium der latinischen Landschaften war, so ist es begreiflich, dafs

hier neben und über der launischen Feldwirtschaft sich ein städtisches

Leben kräftig und rasch entwickelte und damit der Grund zu seiner

Sonderstellung gelegt ward. Die Verfolgung dieser merkantilen und

strategischen Entwickelung der Stadt Rom ist bei weitem wichtiger

und ausführbarer als das unfruchtbare Geschäft unbedeutende und

wenig verschiedene Gemeinden der Urzeit chemisch zu analysieren.

Jene städtische Entwickelung können wir noch einigermafsen erkennen

in den Überlieferungen über die allmählich entstandenen Umwallungen

und Verschanzungen Roms, deren Anlage mit der Entwickelung des

römischen Gemeinwesens zu städtischer Bedeutung notwendig Hand

in Hand gegangen sein mufs.

Diepaiatini- Die ursprüngliche städtische Anlage, aus welcher im Laufe derche Sudt
r>

nnddieaie- Jahrhunderte Rom erwachsen ist, umfafste nach glaubwürdigen Zeug-
Mge

' nissen nur den Palatin, in späterer Zeit auch das viereckige Rom (Roma
quadrata) genannt von der regelmäfsig viereckigen Form des pala-
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tinischen Hügels. Die Tore und Mauern dieses ursprünglichen Stadt-

ringes blieben bis in die Kaiserzeit sichtbar; zwei von jenen, die Porta

Romana bei S. Giorgio in Velabro und die Porta Mugionis am Titus-

bogen sind auch uns noch ihrer Lage nach bekannt und den palati-

nischen Mauerring beschreibt noch Tacitus nach eigener Anschauung

wenigstens an den dem Aventin und dem Caelius zugewendeten Seiten.

Vielfache Spuren deuten darauf hin, dafs hier der Mittelpunkt und

der Ursitz der städtischen Ansiedlung war. Auf dem Palatin befand

sich das heilige Symbol derselben, die sogenannte .Einrichtung' {mun-

dus), darein die ersten Ansiedler von allem, dessen das Haus bedarf

zur Genüge und dazu von der lieben heimischen Erde eine Scholle ge-

tan hatten. Hier lag ferner das Gebäude, in welchem die sämtlichen

Kurien jede an ihrem eigenen Herd zu gotlesdienstlichen und anderen

Zwecken sich versammeilen {curiae veteres). Hier war das Versamm-

lungshaus der ,Springer' (curia saliorum), zugleich der Aufbewahrungs-

ort der heiligen Schilde des Mars, das Heiligtum der ,\Völfe' (lupercal)

und die Wohnung des Jupiterpriesters. Auf und an diesem Hügel

ward die Gründungssage der Stadt hauptsächlich lokalisiert und wurde

das strohgedeckte Haus des Romulus, die Hirtenhütte seines Ziehvaters

Faustulus, der heilige Feigenbaum, daran der Kasten mit den Zwillingen

angetrieben war, der aus dem Speerschaft, welchen der Gründer der

Stadt vom Aventin her über das Tal des Circus weg in diesen Mauer-

ring geschleudert hatte, aufgeschossene Kornelkirschbaum und andere

dergleichen Heiligtümer mehr den Gläubigen gewiesen. Eigentliche

Tempel kannte diese Zeit noch nicht und daher hat solche auch der

Palatin nicht aus älterer Zeil aufzuweisen. Die Cemeindestätten aber

sind früh anderswohin verlegt und deshalb verschollen; nur vermuten

läfsl sich, dafs der freie Platz um den Mundus, später der Platz des

Apollo genannt, die älteste Versammlungsstätte der Bürgerschaft und

des Senats, die über dem Mundus selbst errichtete Bühne die älteste

Mahlstatt der römischen Gemeinde gewesen sein mögen. — Dagegen

hat sich in dem ,Fest der sieben Berge' (septimondum) das Andenken

bewahrt an die erweiterte Ansiedlung, welche allmählich um den Palae-

tin sich gebildet hat, Vorstädte eine nach der andern erwachsen, eine

jede durch besondere, wenn auch schwächere Um Wallungen geschützt

und an den ursprünglichen Mauerring des Palatin wie in den Marschen

an den Haupideich die Aufsendeiche angelehnt. Die ,sieben Ringe'

sind der Palatin selbst; der Cermalus, der Abhang des Palatins gegen

die zwischen diesem und dem Kapitol nach dem Flufs zu sich aus-

Momnten, rOm. Gesch. I. 4
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breitende Niederung (velabrum); die Velia, der den Palatin mit dem

Esquilin verbindende, später durch die kaiserlichen Bauten fast ganz

verschwundene Hügelrücken; das Fagutal, der Oppius und der Cispius,

die drei Höhen des Esquilin; endlich die Sucüsa oder Subüra, eine

aufserhalh des Erdwalls, der die Neustadt auf den Carinen schützte,

unterhalb S. Pietro in Vincoli in der Einsattlung zwischen dem Esquilin

und dem Quirinal angelegte Festung. In diesen offenbar allmählich er-

folgten Anbauten liegt die älteste Geschichte des palatinischen Rom bis

zu einem gewissen Grade deutlich vor, zumal wenn man die späterhin

auf Grund dieser ältesten Gliederung gebildete servianische Bezirksein-

teilung damit zusammenhält. — Der Palatin war der Ursitz der

römischen Gemeinde, der älteste und ursprünglich einzige Mauerring;

aber die städtische Ansiedlung hat in Born wie überall nicht innerhalb,

sondern unterhalb der Burg begonnen und die ältesten Ansiedlungen,

von denen wir wissen, die welche späterhin in der servianischen Stadt-

einteilung das erste und zweite Quartier bilden, liegen im Kreise um
den Palatin herum. So diejenige auf dem Abhang des Cermalus mit

der Tuskergasse, worin sich wohl eine Erinnerung bewahrt haben mag

an den wohl schon in der palatinischen Stadt lebhaften Handelsverkehr

zwischen Caeriten und Römern, und die Niederlassung auf der Velia,

die beide später in der servianischen Stadt mit dem Burghügel selbst

ein Quartier gebildet haben. Ferner die Bestandteile des späteren

zweiten Quartiers: die Vorstadt auf dem Caelius, welche vermutlich nur

dessen äufserste Spitze über dem Colosseum umfafst hat; die auf den

Carinen, derjenigen Höhe, in welche der Esquilin gegen den Palatin aus-

läuft, endlich das Tal und das Vorwerk der Subura, von welcher das

ganze Quartier den Namen empfing. Beide Quartiere zusammen bilden

die anfängliche Stadt, und der suburanische Bezirk derselben, der

unterhalb der Burg etwa vom Bogen des Konstantin bis nach S. Pietro

in Vincoli und über das darunter liegende Tal hin sich erstreckte,

scheint ansehnlicher, vielleicht auch älter gewesen zu sein als die in

der servianischen Ordnung dem palatinischen Bezirk einverleibten

Siedlungen, da jener diesem in der Bangfolge der Quartiere vorangeht.

Eine merkwürdige Erinnerung an den Gegensatz dieser beiden Stadt-

teile hat einer der ältesten heiligen Gebräuche des nachherigen Rom
bewahrt, das auf dem Anger des Mars jährlich begangene Opfer des

Oktoberrosses: bis in späte Zeit wurde bei diesem Feste um das Pferde-

haupt gestritten zwischen den Männern der Subura und denen von der

heiligen Slrafse und je nachdem jene oder diese siegten, dasselbe ent-
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weder an den mamilischen Turm (unbekannter Lage) in der Subura

oder an dem Königshaus unter dem Palatin angenagelt. Es waren die

beiden Hälften der Altstadt, die hier in gleichberechtigtem Wetteifer

miteinander rangen. Damals waren also die Esquiliae — welcher Name
eigentlich gebraucht die Carinen ausschliefst — in der Tat, was sie

hiefsen, der Aufsenbau (ex-quiliae, wie inquilinus von colere) oder die

Vorstadt; sie wurden in der späteren Stadteinteilung das dritte

Quartier und es hat dieses stets neben dem suburanischen und dem
palatinischen als minder ansehnlich gegolten. Auch noch andere be-

nachbarte Anhöhen, wie Kapitol und Aventin, mögen von der Gemeinde

der sieben Berge besetzt gewesen sein; vor allem die ,Pfahlbrücke'

(pons sublicius) über den natürlichen Brückenpfeiler der Tiberinsel

wird — dasPontifikalkollegium allein bürgt dafür hinreichend— schon

damals bestanden und man auch den Brückenkopf am etruskischen

Ufer, die Höhe des Janiculum nicht aufser acht gelassen haben; aber

die Gemeinde hatte beides doch keineswegs in ihren Befestigungsring

gezogen. Die Ordnung, die als Bitualsatz bis in die späteste Zeit fest-

gehallen worden ist, dafs die Brücke ohne Eisen lediglich aus Holz

zusammenzufügen sei, geht in ihrem ursprünglichen praktischen Zweck

offenbar darauf hinaus, dafs sie nur eine fliegende sein sollte und

jederzeit leicht mufste abgebrochen oder abgebrannt werden können:

man erkennt daraus, wie lange Zeit hindurch die römische Gemeinde

den Flufsübergang nur unsicher und unterbrochen beherrscht hat. —
Ein Verhältnis dieser allmählich erwachsenen städtischen Ansiedlungen

zu den drei Gemeinden, in die die römische staatsrechtlich seit unvor-

denklich früher Zeit zerfiel, ist nicht zu ersehen. Da die Bamner, Titier

und Lucerer ursprünglich selbständige Gemeinden gewesen zu sein

scheinen, müssen sie freilich auch ursprünglich jede für sich gesiedelt

haben; aber auf den sieben Hügeln selbst haben sie sicherlich nicht

in gelrennten Umwallungen gewohnt und was der Art in alter oder

neuer Zeit erfunden worden ist, wird der verständige Forscher dahin

stellen, wo das anmutige Märchen von der Tarpeia und die Schlacht

am Palatin ihren Platz finden. Vielmehr werden schon die beiden

Quartiere der ältesten Stadt, Subura und Palatin und ebenso das

vorstädtische jedes in die drei Teile der Bamner, Titier und Lucerer

zerfallen sein; womit es zusammenhängen kann, dafs späterhin so-

wohl in dem suburanischen und palatinischen wie in jedem der

nachher hinzugefügten Stadtteile es drei Paare Argeerkapellen gab.

Eine Geschichte hat die palatinische Siebenhügelstadt vielleicht gehabt;

4»
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uns ist keine andere Überlieferung von derselben geblieben als die des

blofsen Dagewesenseins. Aber wie die Blätter des Waldes für den

neuen Lenz zuschicken, auch wenn sie ungesehen von Menschenaugen

niederfallen, also hat diese verschollene Stadt der sieben Berge dem

geschichtlichen Born die Stätte bereitet.

Die Hagel- Aber die palatinische Stadt ist nicht die einzige gewesen, die
romer auf r

,

o o »

dem Quiri- in dem späterhin von den servianischen Mauern eingeschlossenen

Kreise vor alters bestanden hat; vielmehr lag ihr in unmittelbarer

Nachbarschaft gegenüber eine zweite auf dem Quirinal. Die ,alte Burg'

(Capitolium vetns) mit einem Heiligtum des Jupiter, der Juno und der

Minerva und einem Tempel der Göttin des Treuworts, in welchem

Staatsverträge öffentlich aufgestellt wurden, ist das deutliche Gegenbild

des späteren Kapitols mit seinem Jupiter-Juno- und Minervatempel und

mit dem ebenfalls gleichsam zum völkerrechtlichen Archiv bestimmten

Tempel der römischen Treue, und ein sicherer Beweis dafür, dafs auch

der Quirinal einstmals der Mittelpunkt eines selbständigen Gemein-

wesens gewesen ist. Dasselbe geht hervor aus dem zwiefachen Mars-

kult auf dem Palatin und dem Quirinal: denn Mars ist das Vorbild des

Wehrmanns und der älteste Hauptgott der italischen Bürgergemeinden.

Damit hängt weiter zusammen, dafs dessen Dienerschaft, die beiden

uralten Genossenschaften der Springer (salii) und der Wölfe (Luperci)

in dem späteren Born gedoppelt vorhanden gewesen sind und neben der

palalinischen auch eine Springerschaft vom Quirinal bestanden hat,

neben den quinctischen Wölfen vom Palatin eine fabische Wr
olfsgilde,

die ihr Heiligtum höchst wahrscheinlich auf dem Quirinal gehabt hat*).

*) Dafs die quinctischen Luperker ileu fabischen im Rang vorgingen, geht

daraus hervor, dafs die Fabulisten dem Romuliis die Quinctier, dem Remns die

Fabier beilegen (Ovid. fast. 2, 373 fg. ; Vict. deorig. 22). Dafs die Fabier zu

den Hügelröniern gchörleu, beweist ibr Gesrhlechtsopfer auf dem Quirinal (Liv.

5, 46. 52), mag dies nun mit den Lupei kalien zusammenhängen oder nicht. —
Übrigens heilst der Lupcrcus jeues Kollegiums auf Inschriften (Orelli 2253)

Lupercus Quinctialis velux, und der höchst wahrscheinlich mit dem Luper-

kalkult zusammenhängende Vorname Kaeso (siehe röm. Forsch. 1, 17) findet

sich ausschliesslich bei den Quiucliern und den Fabiern; die bei den Schrift-

stellern gangbare Form Lupercus Quinctilius und Quinctilianus ist also ent-

stellt und das Kollegium nicht den verhältnismaTsig juugeu Quinctiliern, sondern

den weit älteren Quinctiern eigen. Wenn dagegen die Quinctier (Liv. 1, 30)

oder Quinctilier (Dion. 3, 29) unter den albanischen Geschlechtern genannt

werden, so dürfte hier die letzlere Lesung vorzuziehen und das quinctische

vielmehr als altrömisch zu betrachten sein.



AIVFÄNGE ROMS. 63

Alle diese Anzeichen, schon an sich von grofsem Gewicht, gewinnen

umso höhere Bedeutung, wenn man sich erinnert, dafs der genau

bekannte Umkreis der palatinischen Siebenhügelstadt den Quirinal aus-

scblofs und dafs späterhin in dem servianischen Rom, während die

drei ersten Bezirke der ehemaligen palatinischen Stadt entsprechen,

aus dem Quirinal nebst dem benachbarten Viminal das vierte Quartier

gebildet wurde. So erklärt sich auch, zu welchem Zweck außerhalb

der Stadtmauer das feste Vorwerk der Subura in dem Talgrunde

zwischen Esquilin und Quirinal angelegt ward — hier berührten sich

ja die beiderseitigen Marken und mufste von den Falalinern, nachdem

sie die Niederung in Besitz genommen hatten, zum Schutz gegen die

vom Quirinal eine Burg aufgeführt werden. — Endlich ist auch der

Name nicht untergegangen, mit dem sich die Männer vom Quirinal

von ihren palatinischen Nachbarn unterschieden. Wie die paiatinische

Stadt sich die ,der sieben Berge', ihre Bürger .die von den Bergen'

(montani) sich nennen, die Bezeichnung .Berg' wie an den übrigen ihr

angehörigen Höhen, so vor allem an dem Palatin haftet, so heifst

die quirinalische Spitze, obwohl nicht niedriger, im Gegenteil etwas

höher als jene, und ebenso die dazu gehörige viminalische im genauen

Sprachgebrauch nie anders als , Hügel' \coUis); ja in den sakralen Ur-

kunden wird nicht selten der Quirinal als der , Hügel' ohne weiteren

Beisatz bezeichnet. Ebenso heifst das von dieser Höhe ausführende

Tor gewöhnlich das Hügeltor (porta collina), die daselbst ansässige

Marspriesterschaft die vom Hügel (salii collini) im Gegensatz zu der

vom Palatium (salii Palatini), das aus diesem Bezirk gebildete vierte

servianische das Hügelquartier (tribus collina)*). Den zunächst wohl

*) Wenn späterhin für die Höhe, wo die Hügelrömer ihren Sitz hatten, der

Name des Quirinu:>hügels gebräuchlich geweseD ist, so darf darum doch keines-

wegs der JNanie der Quiriteu als ursprünglich der Bürgerschaft auf dem Quirinal

vorbehalten angesehen werden. Denn einerseits führen, wie gezeigt ist, alle

ältesten Spuren für diese auf den Nameu Collini; andrerseits ist es unbestreit-

bar gewifs, dafs der Name der Quiriten von Haus aus wie nachher lediglich

den Vollbürger bezeichnet und mit dem Gegensatz der montani und collini durch-

aus nichts gemeiu hat (vgl. uuteu Kap. 5). Die spätere Beneuuung des Quirinalis

beruht darauf, dafs zwar ursprünglich der Mars quirinus, der speertragende

Todesgott sowohl auf dem Palatin wie auf dem Quirinal verehrt wurde, wie

deuu noch die ältesten bei dem nachher so genannten Quirinustempel gefundenen

Inschriften diese Gottheit geradezu Mars heifsen, späterhin aber der Unter-

scheidung wegen der Gott der Bergrbiner vorzugsweise Mars, der der Hiigel-

römer vorzugsweise Quirinus geuaunt ward. — Wenn der Quirinal auch wohl
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an der Gegend haftenden Namen der ,Römer' mögen dabei die Hügel-

männer ebenso wie die von den Bergen sich beigelegt und etwa Hügel-

römer (Romani collini) sich genannt haben. Dafs in dem Gegensatz

der beiden Nachbarstädte zugleich eine Stammverschiedenheit obge-

waltet hat, ist möglich, aber an Beweisen, welche ausreichten, um eine

auf latinischem Boden gegründete Gemeinde für stammfremd zu er-

klären, fehlt es auch für die quirinalische Gemeinde durchaus*).

Verhältnis So standen an der Stätte des römischen Gemeinwesens zu dieser

niachen 'und Zeit noch die Bergrömer vom Palatin und die Hügelrömer vom Qui-

üMheu
n
G*e- rinal als zwei gesonderte und ohne Zweifel vielfach sich befehdende Ge-

meinde.
me jnwesen einander gegenüber, einigermafsen wie im heutigen Rom die

Montigiani und die Trasteverini. Dafs die Gemeinde der sieben Berge

schon früh die quirinalische bei weitem überwog, ist mit Sicherheit zu

schliefsen sowohl aus der gröfseren Ausdehnung ihrer Neu- und Vor-

städte als auch aus der Zurücksetzung, die die ehemaligen Hügelrömer

in der späteren servianischen Ordnung sich durchaus haben müssen ge-

fallen lassen. Aber auch innerhalb der palatinischen Stadt ist es

schwerlich zu einer rechten und vollständigen Verschmelzung der ver-

collis agonalis, Opferhügel genannt wird, so wird er damit nur bezeichnet als

der sakrale Mittelpunkt der Hügelrömer.

*) Was man dafür ausgibt (vgl. z. B. Schwegler, R. G. 1, 480) geht im

wesentlichen auf eine von Varro aufgestellte und von den Späteren wie ge-

wöhnlich einstimmig nacbgesprochene etymologisch-historische Hypothese, dafs

das lateinische quiris quirinus mit dem sabinischen Stadtoamen Cures ver-

wandt und demnach der Quirinalhügel von Cures aus bevölkert worden sei.

Auch wenn die sprachliche Verwandtschaft jener Wörter sicher stände, dürfte

daraus der geschichtliche Folgesatz nicht hergeleitet werden. Dafs die alten

Heiligtümer auf diesem Berge — wo es übrigens auch einen ,latiarischen

Hügel' gab — sabinisch sind, hat man wohl behauptet, aber nicht erwiesen.

Mars quirinus, Sol, Salus, Flora, Semo Sancus oder Deus fidius sind wohl

sabioische, aber auch latinische Gottheiten, gebildet offenbar in der Epoche,

wo Latiner und Sabiner noch ungeschieden beisammen waren. Wenn an den

heiligen Stätten des späterhin zurücktretenden Quirinal ein INanie wie der des

Semo Sancus vorzugsweise haftet (vgl. die davon benannte porta sanqualis),

der übrigens auch auf der Tiberinsel begegnet, so wird jeder unbefangene

Forscher darin nur einen Beweis für das hohe Alter dieser Kulte, nicht für

ihre Entlehnung aus dem Nachbarland erblicken. Die Möglichkeit, dafs alte

Stammgegensätze dennoch hier mitgewirkt, soll damit nicht geleugnet werden;

aber wenn dies der Fall war, so sind sie für uns verschollen und die unseren

Zeitgenossen geläufigen Betrachtungen über das sabinische Element im Bömer-

tum nur geeignet vor dergleichen aus dem Leeren in das Leere führenden

Studien ernstlich zu warnen
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schiedenen Bestandteile der Ansiedlung gekommen. Wie Subura und

Palatin mit einander jährlich um das Pferdehaupt stritten, ist schon

erzählt worden; aber auch die einzelnen Berge, ja die einzelnen Kurien

— es gab noch keinen gemeinschaftlichen Stadtherd, sondern die ver-

schiedenen Kurienherde standen, obwohl in derselben Lokalität, doch

noch neben einander — mögen sich mehr gesondert als geeinigt ge-

fühlt haben und das ganze Rom eher ein Inbegriff städtischer An-

siedlungen als eine einheitliche Stadt gewesen sein. Manchen Spuren

zufolge waren auch die Häuser der alten und mächtigen Familien

gleichsam festungsartig angelegt und der Verteidigung fähig, also auch

wohl bedürftig. Erst der grofsartige Wallbau, der dem König Servius

Tullius zugeschrieben wird, hat nicht blofs jene beiden Städte vom

Palatin und Quirinäl, sondern auch noch die nicht in ihren Ringen

einbegriffenen Anhöhen des Kapitol und desAventin mit einem einzigen

grofsen Mauerring umzogen und somit das neue Rom, das Rom der

Wellgeschichte geschaffen. Aber ehe dieses gewaltige Werk angegriffen

ward, war Roms Stellung zu der umliegenden Landschaft ohne Zweifel

gänzlich umgewandelt. Wie die Periode, in der der Ackersmann auf

den sieben Hügeln von Rom nicht anders als auf den andern latinischen

den Pflug führte und nur die in gewöhnlichen Zeiten leer stehenden

Zufluchtsstätten auf einzelnen Spitzen einen Anfang festerer Ansiedlung

darboten, der ältesten handel- und tatenlosen Epoche des latinischen

Stammes entspricht; wie dann später die aufblühende Ansiedlung aut

dem Palatin und in den .sieben Ringen' zusammenfällt mit der Be-

setzung der Tibermündungen durch die römische Gemeinde und über-

haupt mit dem Fortschritt der Latiner zu regerem und freierem Ver-

kehr, zu städtischer Gesittung vor allem in Rom und wohl auch zu

festerer politischer Einigung in den Einzelstaalen wie in der Eid-

genossenschaft, so hängt die Gründung einer einheitlichen GrofsstadU

der servianische Wall zusammen mit jener Epoche, in der die Stadt

Rom um die Herrschaft über die latinische Eidgenossenschaft zu ringen

und endlich sie zu erringen vermochte.



KAPITEL V

DIE URSPRÜNGLICHE VERFASSUNG ROMS.

Römisches Vater und Mutter, Söhne und Töchter, Hof und Wohnung,

Knechte und Gerät — das sind die natürlichen Elemente, aus denen

überall, wo nicht durch die Polygamie die Mutter als solche ver-

schwindet, das Hauswesen besteht. Darin aber gehen die Völker

höherer Kulturfähigkeit auseinander, dafs diese natürlichen Gegen-

sätze flacher oder tiefer, mehr sittlich oder mehr rechtlich aufgefafst

und durchgearbeitet werden. Keines kommt dem römischen gleich

an schlichter, aber unerbittlicher Durchführung der von der Natur

selbst vorgezeichneten Rechtsverhältnisse.

Der h»u»- Die Familie, das heifst der durch den Tod seines Vaters in eigene
Tater und
die seinen Gewalt gelangte freie Mann mit der feierlich ihm von den Priestern zu

Gemeinschaft des Wassers und des Feuers durch das heilige Salzmehl

(durch Confarreatio) angetrauten Ehefrau, mit ihren Söhnen und

Sohnessöhnen und deren rechten Frauen und iliren unverheirateten

Töchtern und Sohneslöchtern nebst allem einem von diesen zukom-

menden Hab und Gut ist eine Einheit, von der dagegen die Kinder der

Töchter ausgeschlossen sind, da sie entweder, wenn sie ehelich sind,

der Familie des Mannes angehören, oder, wenn aufser der Ehe erzeugt,

in gar keiner Familie stehen. Eigenes Haus und Kindersegen erscheinen

dem römischen Bürger als das Ziel und der Kern des Lebens. Der

Tod ist kein Übel, denn er ist notwendig; aber das Aussterben des

Hauses oder gar des Geschlechts ist ein Unheil selbst für die Gemeinde,

welche darum in frühester Zeit dem Kinderlosen einen Rechtsweg

eröffnete durch Annahme fremder Kinder anstatt eigener diesem Ver-

hängnis auszuweichen. Von vornherein trug die römische Familie die

Bedingungen höherer Kultur in sich in der sittlich geordneten Stellung

der Familienglieder zu einander. Familienhaupl kann nur der Mann
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sein; die Frau ist zwar im Erwerb von Gut und Geld nicht hinter dem

Wanne zurückgesetzt, sondern es nimmt die Tochter gleichen Erbteil

mit dem Bruder, die Mutter gleichen Erbteil mit den Kindern, aber

immer und notwendig gehört die Frau dem Hause, nicht derGemeinde

an, und ist auch im Hause notwendig hausuntertänig, die Tochter

dem Vater, das Weib dem Manne*), die vaterlose unverheiratete Frau

ihren nächsten männlichen Verwandten; diese sind es und nicht der

König, von denen erforderlichenfalls die Frau verrechtfertigt wird.

Aber innerhalb des Hauses ist die Frau nicht Dienerin, sondern Herrin.

Befreit von den nach römischen Vorstellungen dem Gesinde zukom-

menden Arbeiten des Gelreidemahlens und des Kochens widmet die

römische Hausmutter sich wesentlich nur der Beaufsichtigung der

Mägde und daneben der Spindel, die für die Frau ist, was für den Mann

der Pflug**). Ebenso wurde die sittliche Verpflichtung der Eltern gegen

*) Es gilt dies Dicht blofs von der alten religiösen Ehe {matrimonium con-

farreatione), sondern auch die Zivilehe (matrimonium consensu) gab zwar

nicht an sich dem Manne Eigentuinsgewalt über die Frau, aber es wurden

doch die Rechtsbegriffe der förmlichen Traditiou (coemptio) und der Verjährung

(usus) ohne weiteres auf dieselbe angewandt und dadurch dem Ehemann der

Weg geöffnet Eigentumsgewalt über die Frau zu gewinnen. Bis er sie ge-

wann, also namentlich in der bis zur Volleudung der Verjährung verfliefsenden

Zeit, war das Weib, ganz wie bei der späteren Ehe mit causae probatio bis

zu dieser, nicht uxor, sondern pro uxore; bis io die Zeit der ausgebildeten

Rechtswissenschaft erhielt sich dieser Satz, dafs die nicht in der Gewalt des

Mannes stehende Frau nicht Ehefrau sei, sondern nur dafür gelte (uxor tantum-

modo habetur. Cicero top. 3, 14).

**) Die folgeude Grabschrift, obwohl einer viel späteren Zeit angehörig,

ist nicht unwert hier zu stehen. Es ist der Steiu, der spricht.

Kurz, Wandrer, ist meiu Spruch: halt* au und lies ihn durch.

Es deckt der schlechte Grabstein eine schöue Frau.

Mit Kamen nannten Claudia die Bitern sie;

Mit eigner Liebe liebte sie deu eignen Mann;

Zwei Söhne gebar sie; einen liefs auf Erden sie

Zurück, den andern barg sie in der Erd« Schofs.

Sie war von artiger Rede uud von edlem Gang,

Versah ihr Haus und spann. Ich bin zu Ende, geh.

Vielleicht noch bezeichnender ist die Aufführung des Wollspinnens unter lauter

sittlichen Eigenschaften, die in römischen Grahscbriften nicht ganz selten ist.

Orelli 4639: optima et puleherrima, lanifica pia pudica frugi casta domi-

seda. Orelli 48li0: modestia probitate pudicitiu obsequio lanißcio diligentia

fide pur siniilisqtte cetereis probeis feminis J'uit. Grabschrift der Toris 1, 30:

domestica bona pudicitiae, opsequi, comitatis, J'acilitatis, lanißeiis [tuis ad-

tiduitatis, roligionis] sine superstitione, ornatus non conspiciendi, cullus modici.
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die Kinder von der römischen Nation voll und tiefempfunden, und es

galt als arger Frevel, wenn der Vater das Kind vernachlässigte oder

verdarb oder auch nur zum Nachteil desselben sein Vermögen ver-

geudete. Aber rechtlich wird die Familie unbedingt geleitet und ge-

lenkt durch den einen allmächtigen Willen des Hausvaters (pater

familias). Ihm gegenüber ist alles rechtlos, was innerhalb des Hauses

steht, der Stier und der Sklave, aber nicht minder Weib und Kind.

Wie die Jungfrau durch die freie Wahl des Mannes zu seiner Ehefrau

wird, so steht auch das Kind, das sie ihm geboren, aufzuziehen oder

nicht in seinem freien Willen. Es ist nicht Gleichgiltigkeit gegen die

Familie, welche diese Satzung eingegeben hat, vielmehr wohnte die

Überzeugung, dafs Hausbegründung und Kinderzeugung sittliche Not-

wendigkeit und Bürgerpflicht sei, tief und ernst im Bewuftsein des

römischen Volkes. Vielleicht das einzige Beispiel einer in Rom von

Gemeindevvegen gewährten Unterstützung ist die Bestimmung, dafs

dem Vater, welchem Drillinge geboren werden, eine Beihilfe gegeben

werden soll; und wie man über die Aussetzung dachte, zeigt die

Untersagung derselben hinsichtlich aller Söhne — mit Ausnahme

der Mifsgeburten — und wenigstens der ersten Tochter. Aber wie

gemeinschädlich auch die Aussetzung erscheinen mochte, die Unter-

sagung derselben verwandelte sich bald aus der rechtlichen Ahndung in

religiöse Verwünschung; denn vor allen Dingen war der Vater in seinem

Hause durchaus und unbeschränkt Herr. Der Hausvater hält dieSeinigen

nicht blofs in strengster Zucht, sondern er hat auch das Recht und die

Pflicht über sie die richterliche Gewalt auszuüben und sie nach Er-

messen an Leib und Leben zu strafen. Der erwachsene Sohn kann

einen gesonderten Haussland begründen oder, wie die Römer dies aus-

drücken, sein »eigenes Vieh' (peculium) vom Vater angewiesen erhalten;

aber rechtlich bleibt aller Erwerb der Seinigen, mag er durch eigene

Arbeit oder durch fremde Gabe, im väterlichen oder im eigenen Haus-

halte gewonnen sein, Eigentum des Vaters und es kann, so lange der

Vater lebt, die untertänige Person niemals eigenes Vermögen haben,

daher auch nicht anders als im Auftrag des Vaters veräufsern und nie

vererben. In dieser Beziehung stehen Weib und Kind völlig auf

gleicher Linie mit dem Sklaven, dem die Führung einer eigenen Haus-

haltung auch nicht selten verstattet ward und der mit Auftrag des

Herrn gleichfalls befugt war zu veräufsern. Ja der Vater kann wie den

Sklaven so auch den Sohn einem Dritten zum Eigentum übertragen;

ist der Käufer ein Fremder, so wird der Sohn sein Knecht, ist er ein
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Römer, so wird der Sohn, da er als Römer nicht Knecht eines Römers

werden kann, seinem Käufer wenigstens an Knechtes Statt. Die väter-

liche und eheherrliche Gewalt unterlag nur insofern einer Rechtsbe-

schränkung aufser der schon erwähnten des Aussetzungsrechts, als

einige der ärgsten Mifshräuche mit rechtlicher Ahndung wie mit dem

religiösen Bannfluch belegt wurden; so trafen diese den, der seine

Ehefrau oder den verheirateten Sohn verkauft; und durch die Fa-

miliensitte ward es durchgesetzt, dafs bei der Ausübung der häuslichen

Gerichtsbarkeit der Vater und mehr noch der Ehemann den Spruch

über Kind und Frau nicht fällte, ohne vorher die nächsten Blutsver-

wandten, sowohl die seinigen wie die der Frau, zugezogen zu haben.

Aber eine rechtliche Minderung der Gewalt lag in der letzteren Einrich-

tung nicht; denn die bei dem Hausgericht zugezogenen Blutsverwandten

hatten nicht zu richten, sondern nur den richtenden Hausvater zu

beraten. Es ist die hausherrliche Macht aber nicht blofs wesentlich un-

umschränkt und keinem auf der Erde verantwortlich, sondern auch, so

lange der Hausherr lebt, unabänderlich und unzerstörlich. Nach den grie-

chischen wie nach den deutschen Rechten ist der erwachsene tatsächlich

selbständige Sohn auch rechtlich von dem Vater frei; die Macht des

römischen Hausvaters vermag bei dessen Lebzeiten nicht das Alter,

nicht der Wahnsinn desselben, ja nicht einmal sein eigener freier Wille

aufzuheben, nur dafs die Person des Gewalthabers wechseln kann: denn

allerdings kann das Kind im Wege der Adoption in eines andern Vaters

Gewalt kommen, die Tochter durch eine rechte Ehe aus der Hand des

Vaters übergehen in die Hand des Mannes und aus ihrem Geschlecht

und Gottesschutz in das Geschlecht und den Gottesschutz des Mannes ein-

tretend, ihm nun Untertan werden, wie sie bisher es ihrem Vater war.

Nach römischem Recht ist es dem Knechte leichter gemacht sich von

dem Herrn, als dem Sohne sich von dem Vater zu lösen; die Freilassung

des ersteren ward früh und in einfachen Formen gestattet, die Frei-

gebung des letzteren wurde erst viel später und auf weiten Umwegen
möglich gemacht. Ja wenn der Herr den Knecht und der Vater den

Sohn verkauft und der Käufer beide freigibt, so erlangt der Knecht die

Freiheit, der Sohn aber fällt durch die Freilassung vielmehr zurück in

die frühere väterliche Gewalt. So ward durch die unerbittliche Kon-

sequenz, mit der die väterliche und eheherrliche Gewalt von den Römern

aufgefafst wurde, dieselbe in wahres Eigentumsrecht umgewandelt.

Indes bei aller Annäherung der hausherrlichen Gewalt über Weib und

Kind an die Eigentumsgewalt über Sklaven und Vieh blieben dennoch
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die Glieder der Familie von der Familienliabe nicht blofs tatsachlich,

sondern auch rechtlich aufs schärfste getrennt. Die hausherrliche Ge-

walt, auch abgesehen davon, dafs sie nur innerhalb des Hauses sich wirk-

sam erzeigt, ist vorübergehender und gewissermafsen stellvertretender

Art. Weib und Kind sind nicht blofs um des Hausvaters willen da, wie

das Eigentum nur für den Eigentümer, wie in dem absoluten Staat

die Untertanen nur für den König vorhanden sind; sie sind wohl auch

Gegenstand des Rechts, aber doch zugleich eigenberechtigt, nicht Sachen,

sondern Personen. Ihre Rechte ruhen nur der Ausübung nach, weil

die Einheit des Hauses im Regiment einen einheitlichen Repräsentanten

erfordert; wenn aber der Hausherr stirbt, so treten die Söhne von selbst

als Hausherren ein und erlangen nun ihrerseits über die Frauen und

Kinder und das Vermögen die bisher vom Vater über sie geübten Rechte,

wogegen durch den Tod des Herrn die rechtliche Stellung des Knechtes

o*Mch*echt. in nichts sich ändert. — Indes war die Einheit der Familie so

mächtig, dafs selbst der Tod des Hausherrn sie nicht vollständig löste.

Die durch denselben selbständig gewordenen Descendenten betrachten

dennoch in mancher Hinsicht sich noch als eine Einheit, wovon bei

der Erbfolge und in vielen andern Beziehungen Gebrauch gemacht

wird, vor allen Dingen aber um die Stellung der Witwe und der unver-

heirateten Töchter zu ordnen. Da nach älterer römischer Ansicht das

Weib nicht fähig ist weder über andere noch über sich die Gewalt zu

haben, so bleibt die Gewalt über sie oder, wie sie mit milderem Aus-

druck heifst, die Hut (tulela) bei dem Hause, dem sie angehört, und

wird statt des verstorbenen Hausherrn jetzt ausgeübt durch die Ge-

samtheit der nächsten männlichen Familienglieder, regelmäl'sig also

über die Mütter durch die Söhne, über die Schwestern durch die Brüder.

In diesem Sinne dauerte die einmal gegründete Familie unverändert

fort, bis der Mannesstamm ihres Urhebers ausstarb; nur mufste freilich

von Generation zu Generalion faktisch das Band sich lockern und zu-

letzt selbst die Möglichkeit des Nachweises der ursprünglichen Einheit

verschwinden. Hierauf, und hierauf allein, beruht der Unterschied der

Familie und des Geschlechts, oder nach römischem Ausdruck der Agna-

ten und der Gentilen. Beide bezeichnen den Mannesstamm; die Familie

aber umfafst nur diejenigen Individuen, welche von Generation zu Ge-

neralion aufsteigend den Grad ihrer Abstammung von einem gemein-

schaftlichen Stammherrn darlun können, das Geschlecht dagegen auch

diejenigen, welche blofs die Abstammung selbst von einem gemein-

schaftlichen Ahnherrn, aber nicht mehr vollständig die Zwischenglieder,
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also nicht den Grad nachzuweisen vermögen. Sehr klar spricht sich

"n Irischen Namen aus, wenn es heifst: .Quinlus, Sohn des

Q i tus, Enkel des Quinta, und so weiter, der Quinuer', so re.ch. d.e

Sie so weit, a,s die Asceudenten individueU beze.chnet werde nd

wo sie endlich aufhört, tritt ergänzend e.n dasGesc lecht, ämAbsUm-

„,un° von dem gemeinschaftlichen Urahn, der anf alle seme Nach

kommen den Namen der Quintaskinder vererbt hat.

D.esen streng geschlossenen unter der Genalt eines lebenden
d„ a-

Herrn eciniten oder aus der AuQösung solcher Häuser hervorge- b—
^ „n F üben- und Geschlechtsemheiten geborten anfordern noch

a zwar nicht die Gäste, das sind die Glieder anderer gle.charnger

ZL welche vorübergehend in einem fremden Hause_ verwerfen u

d

ebensowenig die Sklaven, welche rechtlich nur als Habe, nicht als

G de: des°HauseS angesehen werden, aber wohl die Börigen
<«££

von ctere), das heifst diejenigen Individuen, d,e, ohne ,e,e Bmger

rl.d e ne Cen,einwesens zu sein, doch in einem so.chen im Zus ande

StüUter Freiheil sich befanden. Dabin gehörten teils die land-

fluc Leute, die bei einem fremden Schutzherrn Aufnahme ge-

rn natte», eil, diejenigen Knechte, denen gegenüber er Herr

n Gebrauch seiner Herrenrechte vorläufig verzichtet dmen die

Schliche Freiheil geschenkt halte. Es war dies Verhaltms tu

e „e E emomlichkeit nicht ein streng rechtliches wie das zu dem

Gl der Hörige blieb ein unfreier Mann, für den Treuwort und

Herkommen die Unfreiheit milderte. Darum bilden d.e ,lo,,gen'

& , , des Hauses in Verbindung mit den eigentlichen Knec len die

„ t Willen des .Bürgers' (ymro,«, wie patncus) »bhanpg

Knechtschaft' (famiHa); darum isl nach ursurOnghchem Rech.,

de ^ "er befugt das Vermögen des Klienten leilwe.se oder gar,«

lle Tu sich » ziehen, ib., vorkommenden Falls m d,e Sklavem

nr ekzuversetzen, ja .Im am Leben zu slrafen; und es s.nd nur

a e ch ersc, edenheiten, wenn gegen den Klienten nicht so

, e gegen den wirklichen Knecht die volle Scharfe dieses

1
„eirlichen Rechtes hervorgekehrt wird und wenn auf der andern

Sehe e sittliche Verpflichtung des Herrn für seine e.genen Leute zu

so en und sie zu vertreten bei dem tatsächlich freier gestellten Kl«-, n

r," IVdeulu.,« "ewii.nl als bei dem Sklaven. Ganz besomle.s

6

m„ s die ice%VeiheildeS Klie,,lender rechtlichen da sich nähern

Z d s Verhältnis durch mehrere Generationen hindurchgegangen war:

IeB„ de Freilasser und der Freigelassene selber gestorben waren,
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konnte das Herrenrecht über die Nachkommen des Freigelassenen

von den Rechtsnachfolgern des Freilassers nicht ohne schreiende Im-

pietät in Anspruch genommen werden. Also bildete schon in dem

Hause selbst sich ein Kreis abhängig freier Leute, die von den

Knechten sich ebenso unterschieden wie von den gleichberechtigten

Geschlechtsgenossen.

Romieche Auf diesem römischen Hause beruht der römische Staat sowohl

den Elementen als der Form nach. Die Volksgemeinde entstand aus

der wie immer erfolgten Zusammenfügung jener alten Geschlechts-

genossenschaften der Romilier, Voltinier, Fabier und so ferner, das

römische Gebiet aus den vereinigten Marken dieser Geschlechter (S.36);

römischer Bürger war, wer einem jener Geschlechter angehörte. Jede

innerhalb des Kreises in den üblichen Formen abgeschlossene Ehe

galt als echte römische, und begründete für die Kinder das Bürgerrecht;

wer in unrechter oder aufsei* der Ehe erzeugt war, war aus dem Ge-

meindeverband ausgeschlossen. Deshalb nannten die römischen Bürger

sich die ,Vaterkinder' (patricn), insofern nur sie rechtlich einen Vater

hatten. Die Geschlechter wurden mit allen in ihnen zusammenge-

schobenen Familien dem Staat wie sie bestanden einverleibt. Die häus-

lichen und Geschlechterkreise blieben innerhalb des Staates bestehen;

allein dem Staate gegenüber galt die Stellung in denselben nicht, so-

dafs der Haussohn im Hause unter, aber in politischen Pflichten und

Rechten neben dem Vater stand. Die Stellung der Schutzbefohlenen

änderte sich natürlich dahin, dafs die Freigelassenen und die Klienten

eines jeden Schutzherrn um seinetwillen in der ganzen Gemeinde ge-

duldet wurden; zwar blieben sie zunächst angewiesen auf den Schutz

derjenigen Familie, der sie angehörten, aber es lag doch auch in der

Sache, dafs von dem Gottesdienst und den Festlichkeiten der Gemeinde

die Schutzbefohlenen der Gemeindeglieder nicht gänzlich ausgeschlossen

werden konnten, wenn auch die eigentlichen bürgerlichen Rechte wie

die eigentlichen bürgerlichen Lasten selbstverständlich dieselben nicht

trafen. Umso mehr galt dies von den Schutzbefohlenen der Gesarat-

schaft. So bestand der Staat wie das Haus aus den eigenen und den

zugewandten Leuten, den Bürgern und den Insassen.

Konig. Wie die Elemente des Staates die auf der Familie ruhenden Ge-

schlechter sind, so ist auch die Form der Staatsgemeinschaft im ein-

zelnen wie im ganzen der Familie nachgebildet. Dem Hause gibt die

Natur selbst den Vater, mit dem dasselbe entsteht und vergeht. In der

Volksgemeinde aber, die unvergänglich bestehen soll, findet sich kein
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natürlicher Herr, wenigstens in der römischen nicht, die aus freien und

gleichen Bauern bestand und keines Adels von Gottes Gnaden sich zu

rühmen vermochte. Darum wird einer aus ihrer Mitte ihr Leiter (rex)

und Herr im Hause der römischen Gemeinde, wie denn auch in späterer

Zeit in oder neben seiner Wohnung der ewig flammende Herd und die

wohlversperrte Vorratskammer der Gemeinde, die römische Vesta und

die römischen Penaten zu Gnden sind — sie alle die sichtbare Einheit

des obersten Hauses darstellend, das ganz Rom einschlofs. Das Königs-

amt beginnt, wenn das Amt erledigt und der Nachfolger bezeichnet

ist, sofort und von Rechts wegen ; aber vollen Gehorsam ist die Ge-

meinde dem König erst schuldig, wenn er die Versammlung der waflen-

fähigenFreien zusammenberufen und sie förmlich in Pflicht genommen

hat. Alsdann hat er ganz die Macht in der Gemeinde, die im Hause

dem Hausvater zukommt und herrscht wie dieser auf Lebenszeit. Er

verkehrt mit den Göttern der Gemeinde, die er befragt und befriedigt

(auspicia publica) und ernennt alle Priester und Priesterinnen. Die

Verträge, die er abschliefst im Namen der Gemeinde mit Fremden,

sind verpflichtend für das ganze Volk, obwohl sonst kein Gemeindeglied

durch einen Vertrag mit demNichtmitglied der Gemeinschaft gebunden

wird. Sein Gebot (Imperium) ist allmächtig im Frieden wie im Kriege,

weshalb die Bolen (lictores, von Heere laden) mit Beilen und Ruten

ihm überall voranschreiten, wo er in amtlicher Funktion auftritt. Er

allein hat das Recht öffentlich zu den Bürgern zu reden und er ist es,

der die Schlüssel zu dem Gemeindeschatz führt. Ihm steht wie dem

Vater das Züchtigungsrecht und die Gerichtsbarkeit zu. Er erkennt

Ordnungsstrafen, namentlich Stuckschläge wegen Versehen im Kriegs-

dienst. Er sitzt zu Gericht in allen privaten und kriminellen Rechts-

händeln und entscheidet unbedingt über Leben und Tod wie über die

Freiheit, sodafs er dem Bürger den Mitbürger an Knechtes Statt zu-

sprechen oder auch den Verkauf desselben in die wirkliche Sklaverei,

also ins Ausland anordnen kann; der Berufung an das Volk um Be-

gnadigung nach gefälltem Blulurleil stattzugeben ist er berechtigt,

jedoch nicht verpflichtet.' Er bietet das Volk zum Kriege auf und er

befehligt das Heer; nicht minder aber mufser beiFeuerlärm persönlich

auf der Brandstelle erscheinen. Wie der Hausherr im Hause nicht der

Mächtigste ist, sondern der allein Mächtige, so ist auch der König nicht

der erste, sondern der einzige Machthaber im Staate; er mag aus den

der heiligen oder der Gemeindesatzungen besonders kundigen Männern

Sachverständigenvereine bilden und deren Rat einfordern; er mag,



64 ERSTES BUCH. KAPITEL V.

um sich die Übung der Gewalt zu erleichtern, einzelne Befugnisse

andern übertragen, die Mitteilungen an die Bürgerschaft, den Befehl

im Kriege, die Entscheidung der minder wichtigen Prozesse, die Auf-

spürung der Verbrechen; er mag namentlich, wenn er den Stadibezirk

zu verlassen genötigt ist, einen Sladtvogt (praefectus nrbi) mit der

vollen Gewalt eines Stellvertreters daselbst zurücklassen; aber jede

Amtsgewalt neben der königlichen ist aus dieser abgeleitet und jeder

Beamte nur durch den König und so lange dieser will im Amt. Alle

Beamten der ältesten Zeit, der aufserordentliche Stadtvogt sowohl wie

die Abteilungsführer (trtbuni, von tribus Teil) des Fufsvolks (milites)

und der Reiterei (cehres) sind nichts als Beauftragte des Königs und

keineswegs Magistrale im späteren Sinn. Eine äufsere rechtliche

Schranke hat die Königsgewalt nicht und kann sie nicht haben; für

den Herrn der Gemeinde gibt es so wenig einen Richter innerhalb

der Gemeinde wie für den Hausherrn innerhalb des Hauses. Nur der

Tod beendigt seine Macht. Die Wahl des neuen Königs steht bei dem

Rat der Alten, auf den im Fall der Vakanz das .Zwischenköniglum'

(Interregnum) übergebt. Eine formelle Mitwirkung bei der Königswahl

kommt der Bürgerschaft erst nach der Ernennung zu; rechtlieh ruht

das Königtum auf dem dauernden Kollegium der Väter (patres), das

durch den interimistischen Träger der Gewalt den neuen König auf

Lebenszeit einsetzt. Also wird ,der hohe Götlersegen, unter dem die

berühmte Roma gegründet ist', von dem ersten königlichen Empfänger

in stetiger Folge auf die Nachfolger übertragen und die Einheit des

Staats trolz des Personenwechsels der Machthaber unveränderlich be-

wahrt. Diese Einheit des römischen Volkes, die im religiösen Gebiet

der römische Diovis darstellt, repräsentiert rechtlich der Fürst und

darum ist auch seine Tracht die des höchsten Goltes; der Wagen selbst

in der Stadt, wo sonst jedermann zu Fufs geht, der Elfenbeinstab mit

dem Adler, die rote Gesichtsschminke, der goldene Eichenkranz

kommen dem römischen Gott wie dem römischen König in gleicher

Weise zu. Aber man würde sehr irren darum aus der römischen Ver-

fassung eine Theokralie zu machen; nie sind den Italienern die Be-

griffe Gott und König in ägyptischer und orientalischer Weise in ein-

ander verschwommen. Nicht der Gott des Volkes ist König, sondern

viel eher der Eigentümer des Staats. Darum weifs man auch nichts

von besonderer göttlicher Begnadigung eines Geschlechts oder von

irgend einem geheimnisvollen Zauber, danach der König von anderem

ßloff wäre als andere Menschen; die edle Abkunft, die Verwandtschaft
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mit früheren Regenten ist eine Empfehlung, aber keine Bedingung;

vielmehr kann rechtlich jeder zu seinen Jahren gekommene und an

Geist und Leib gesunde römische Mann zum Königtum gelangen*).

Der König ist also eben nur ein gewöhnlicher Bürger, den Verdienst

oder Glück, vor allem aber die Notwendigkeit, dafs einer Herr sein

müsse in jedem Hause, zum Herrn gesetzt haben über seinesgleichen,

den Bauer über Bauern, den Krieger über Krieger. Wie der Sohn dem
Vater unbedingt gehorcht und doch sich nicht geringer achtet als den

Vater, so unterwirft sich der Bürger dem Gebieter, ohne ihn gerade

für seinen Besseren zu halten. Darin liegt die sittliche und faktische

Begrenzung der Königsgewalt. Der König konnte zwar, auch ohne

gerade das Landrecht zu brechen, viel Unbilliges tun; er konnte den

Mitstreitern ihren Anteil an der Beute schmälern, er konnte über-

mäfsige Fronden auflegen oder sonst durch Auflagen unbillig ein-

greifen in das Eigentum des Bürgers; aber wenn er es tat, so vergafs

er, dafs seine Machtfülle nicht von Gott kam, sondern unter Gottes Zu-

stimmung von dem Volke, das er vertrat, und wer schützte ihn, wenn

dieses wieder des Eides vergafs, den es ihm geschworen? Die recht-

liche Beschränkung aber der Königsgewalt lag darin, dafs er das Gesetz

nur zu üben, nicht zu ändern befugt war, jede Abweichung vom Gesetze

vielmehr entweder von der Volksversammlung und dem Rat der Alten

zuvor gulgeheifsen sein mufste oder ein nichtiger und tyrannischer

Akt war, dem rechtliche Folgen nicht entsprangen. So ist sittlich und

rechtlich die römische Königsgewalt im tiefsten Grunde verschieden

von der heutigen Souveränität und überhaupt im modernen Leben so

wenig vom römischen Hause wie vom römischen Staat ein ent-

sprechendes Abbild vorhanden.

Die Einteilung der Bürgerschaft ruht auf der Pflegschaft, der „
Vo1*»:

curia (wohl mit curare = coerare, xoigavoc verwandt); zehn Pfleg-

schaften bilden die Gemeinde; jede Pflegschaft stellt hundert Mann

zum Fufsheer (daher mil-es, wie equ-es, der Tausendgänger), zehn

Reiter und zehn Ratmänner. Bei kombinierten Gemeinden erscheint

eine jede derselben natürlich als Teil (tribus) der ganzen Gemeinde

(tota umhrisch und oskisch) und vervielfältigt sich die Grundzahl mit

*) Dafs Lahmheit vom höchsten Amte ausschlofs, sagt Dionys 5, 25. Dafs

das römische Bürgert um Bedingung wie des Konsuls so auch des Königtums

war, versteht sich so sehr von selbst, dafs es kaum der Mühe wert ist, die

Fabeleien über den Bürger von Cures noch ausdrücklich abzuweisen.

Mommson, rOm. Gesch. I. 5
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der Zahl der Teile. Diese Einteilung bezog sich zwar zunächst auf

den Personalbestand der Bürgerschaft, ward aber ebenso auch ange-

wandt auf die Feldmark, soweit diese überhaupt aufgeteilt war. Dafs

es nicht blofs Teil-, sondern auch Kurienmarken gab, kann umso

weniger bezweifelt werden, als unter den wenigen überlieferten römischen

Kuriennamen neben anscheinend gentilicischen, wie zum Beispiel fauc/a,

auch sicher örtliche, zum Beispiel Veliensis, vorkommen; eine jededer-

selhen umfafste in dieser ältesten Zeit der Feldgemeinschaft eine Anzahl

der Geschlechtsmarken, von denen schon die Rede war (S. 36). — In

ihrer einfachsten Gestalt*) begegnet diese Verfassung in dem Schema der

späterhin unter römischem Einflufs entstandenen launischen oder Bür-

gergemeinden; durchgängig zählten dieselben hundert Ratmänner (cen-

tnmviri). Aber auch in der ältesten Tradition über das dreiteilige Rom,

welche demselben dreifsig Kurien, dreihundert Reiter, dreihundert Se-

natoren, dreitausend Fufssoldaten beilegt, treten durchgängig dieselben

Normalzahlen hervor. — Nichts ist gewisser, als dafs dieses älteste

Verfassungsschema nicht in Rom entstanden, sondern uraltes allen

Latinern gemeinsames Recht ist, vielleicht sogar über die Trennung

der Stämme zurückreicht. Die in solchen Dingen sehr glaubwürdige

römische Verfassungstradition, die für alle übrigen Einteilungen der

Bürgerschaft eine Geschichte hat, läfst einzig die Kurieneinteilung

entstehen mit der Entstehung der Stadt; und damit im vollsten Ein-

klang erscheint die Kurienverfassung nicht blofs in Rom, sondern tritt

in dem neuerlich aufgefundenen Schema der latinischen Gemeinde-

ordnungen auf als wesentlicher Teil des launischen Stadtrechts über-

haupt. — Der Kern dieses Schemas war und blieb die Gliederung in

Kurien. Die ,Teile' können schon deshalb kein wesentliches Moment

gewesen sein, weil ihr Vorkommen überhaupt wie nicht minder ihre

Zahl zufällig ist; wo es deren gab, kam ihnen sicher keine andere Be-

deutung zu, als dafs das Andenken an eine Epoche, wo diese Teile

selber Ganze gewesen waren, sich in ihnen bewahrte**). Es ist nirgends

*) Selbst in Rom, wo die einfache Zehnkurienverfussung sonst früh ver-

schwunden ist, findet sich noch eine praktische Anwendung derselben, und

merkwürdig genug eben bei demjenigen Formalakt, den wir auch sonst Grund

haben unter allen, deren unsere Rechtsüberlieferuug gedenkt, für den ältesten

zu halten, bei der Confarreation. Es scheint kaum zweifelhaft, dafs deren zehn

Zeugen dasselbe in der Zehnkurien-, was die dreilsig Lictoren in der Dreifsig-

kurienverfassung sind.

**) Es liegt dies schon im Namen. Der ,Teil< ist, wie der Jurist weil's,
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überliefert, dafs der einzelne Teil einen Sondervorstand und Sonder-

zusammenkünfte gehabt habe; und die grofse Wahrscheinlichkeit spricht

dafür, dafs im Interesse der Einheit des Gemeinwesens den Teilen, aus

denen es zusammengeschmolzen war, dergleichen in der Tat nie ver-

staltet worden sind. Selbst im Heere zählte das Fufsvolk zwar soviel

Anführerpaare, als es Teile gab; aber es befehligte nicht jedes dieser

Kriegstribunenpaare das Kontingent einer Tribus, sondern sowohl jeder

einzelne Kriegstribun wie alle zusammen geboten über das gesamte

Fufsheer. Die Geschlechter sind unter die einzelnen Kurien verteilt,

die Grenzen derselben wie die des Hauses durch die Natur gegeben.

Darauf, dafs die gesetzgebende Gewalt modifizierend in diese Kreise

eingegriffen hat, das grofse Geschlecht in Zweige gespalten und es als

doppeltes gezählt oder mehrere schwache zusammengeschlagen, führt

in der römisehen Überlieferung schlechterdings keine Spur; auf jeden

Fall ist dies nur in so beschränkter Weise geschehen, dafs der ver-

wandtschaftliche Grundcharakter des Geschlechtes dadurch nicht ver-

ändert worden ist. Es wird darum weder die Zahl der Geschlechter

noch viel weniger die der Häuser gedacht werden dürfen als recht-

lich fixiert; wenn die Kurie hundert Mann zu Fufs und zehn Reiter

zu stellen hatte, so ist es weder überliefert noch glaublich, dafs man

aus jedem Geschlecht einen Reiter und aus jedem Hause einen Fufs-

gänger genommen hat. Das einzig funktionierende Glied in dem ältesten

Verfassungsorganismus ist die Kurie, deren es zehn, oder wo mehrere

Teile waren, je zehn auf jeden Teil gab. Eine solche Pflegschaft war

eine wirkliche korporative Einheit, deren Mitglieder wenigstens zu ge-

meinsamen Festen sich versammelten, die auch jede unter einem be-

sonderen Pfleger (curio) standen und einen eigenen Priester (flamen

curialis) hatten; ohne Zweifel wurde auch nach Kurien ausgehoben

und geschätzt und im Ding trat die Bürgerschaft nach Kurien zusammen

und stimmte nach Kurien ab. Indes kann diese Ordnung nicht zu-

nächst der Abstimmung wegen eingeführt sein, da man sonst sicherlich

die Zahl der Abteilungen ungerade gemacht haben würde.

So schroff der Bürger dem Nicbtbürger gegenüberstand, so voll- Bürgerlich«

kommen war innerhalb der Bürgerschaft die Rechtsgleichheit. Viel-
Gleichheit-

leicht gibt es kein Volk, das in unerbittlich strenger Durchführung

des einen wie des andern Satzes es den Römern jemals gleichgetan

nichts als ein ehemaliges oder auch ein künftiges Ganze, also in der Gegen-

wart ohne alle Realität.

5*
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hat. Die Schärfe des Gegensatzes zwischen Bürgern und Nichtbürgern

bei den Römern tritt vielleicht nirgends mit solcher Deutlichkeit her-

vor wie in der Behandlung der urallen Institution des Ehrenbürger-

rechts, welches ursprünglich bestimmt war diesen Gegensatz zu ver-

mitteln. Wenn ein Fremder durch Gemeindebeschlufs in den Kreis

der Bürger hineingenommen ward, so konnte er zwar sein bisheriges

Bürgerrecht aufgeben, wo er dann völlig in die neue Gemeinschaft

übertrat, aber auch jenes mit dem ihm neu gewährten verbinden.

So war es älteste Sitte und so ist es in Hellas immer geblieben, wo

auch späterhin nicht selten derselbe Mann in mehreren Gemeinden

gleichzeitig verbürgert war. Allein das lebendiger entwickelleGemeinde-

gefühl Latiums duldete es nicht, dafs man zweien Gemeinden zugleich

als Bürger angehören könne, und liefs für den Fall, wo der neu-

gewählte Bürger nicht die Absicht hatte sein bisheriges Gemeinderecht

aufzugeben, dem nominellen Ehrenbürgerrecht nur die Bedeutung

der gastrech llichen Freundschaft und Schutzverpflichtung, wie sie

auch Ausländern gegenüber von jeher vorgekommen war. — Aber

mit dieser strengen Einhaltung der Schranken gegen aufsen ging

Hand in Hand, dafs aus dem Kreise der römischen Bürgergemeinde

jede Rechtsverschiedenheit der Glieder unbedingt ferngehalten wurde.

Dafs die innerhalb des Hauses bestehenden Unterschiede, welche freilich

nicht beseitigt werden konnten, innerhalb der Gemeinde wenigstens

ignoriert wurden, wurde bereits erwähnt; derselbe, der als Sohn dem

Vater zu eigen untergeben war, konnte also als Bürger in den Fall

kommen ihm als Herr zu gebieten. Standesvorzüge aber gab es nicht;

dafs die Titier den Ramnern, beide den Lucerern in der Reihe, voran-

gingen, tat ihrer rechtlichen Gleichstellung keinen Eintrag. Die

Bürgerreiterei, welche in dieser Zeit zum Einzelgefecht vor der Linie

zu Pferd oder auch zu Fufs verwandt ward und mehr eine Eliten- oder

Reservetruppe als eine Spezialwaffe war, also durchaus die wohl-

habendste, bestgerüstete und bestgeübte Mannschaft in sich schlofs, war

natürlich angesehener als das Bürgerfufsvolk; aber auch dieser Gegen-

satz war rein tatsächlicher Art und der Eintritt in die Reiterei ohne

Zweifel jedem Patrizier gestaltet. Es war einzig und allein die ver-

fassungsmäßige Gliederung der Bürgerschaft, welche rechtliche Unter-

schiede hervorrief; im übrigen war die rechtliche Gleichheit aller Ge-

meindeglieder selbst in der äufserlichen Erscheinung durchgeführt.

Die Tracht zeichnete wohl den Vorsteher derGemeinde vor denGliedern

derselben, den erwachsenen dienstpflichtigen Mann vor dem noch nicht
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heerbann fähigen Knaben aus; übrigens aber durfle der Reiche und Vor-

nehme wie der Arme und Niedriggeborene öffentlich nur erscheinen in

dem gleichen einfachen Umwurf (Joga) von weifsem Wollensloff. Diese

vollkommene Rechtsgleichheit der Bürger ist ohne Zweifel ursprünglich

begründet in der indogermanischen Gemeindeverfassung, aber in dieser

Schärfe der Auffassung und Durchführung doch eine der bezeich-

nendsten und der folgenreichsten Eigentümlichkeiten der launischen

Nation; und wohl mag man dabei sich erinnern, dafs in Italien keine

den latinischen Einwanderern bolmäfsig gewordene Hasse älterer An-

siedlung und geringerer Kulturfähigkeit begegnet (S. 9) und damit die

hauptsächlichste Gelegenheit mangelte, woran das indische Kasten-

wesen, der spartanische und thessalische und wohl überhaupt der

hellenische Adel und vermutlich auch die deutsche Ständescheidung

angeknüpft hat.

Dafs der Staatshaushalt auf der Bürgerschaft ruht, versteht sich Rorseriich«

von selbst. Die wichtigste Bürgerleistung war der Heerdienst; denn

nur die Bürgerschaft halte das Recht und die Pflicht die Waffen zu

tragen. Die Bürger sind zugleich die JvriegerschafV [populus, verwandt

mit populari verheeren); in den alten Litaneien ist es die ,speerbe-

wehrte Kriegsmannschart' (pilumnus poplus), auf die der Segen des

Mars herabgefleht wird und selbst die Benennung, mit welcher der •

König sie anredet, der Quiriten*), wird als Bezeichnung des Wehrmanns

*) Quiris quifitis oder quirinus wird von den Alten gedeutet als der

Lanzeuträger, von quiris oder cüris = Lanze und ire und fällt ihnen insofern

zusammen mit samnis, samnitis und säbinus, das auch bei den Alten von

aavnov, Speer, hergeleitet wnd. Mag diese Etymologie, die sich anschliefst

an arqitites, militcs, periäes, equites, velites, die mit dem Bugen, die im Tausend,

die zu Kul's, die zu Pferde, die ohue Rüstung im blofsen Überwurf gehen, auch

unrichtig sein, sie ist mit der römischen Auffassung des ßürgerbegiiffs ver-

wachsen. Kbenso weiden die Juuo quiritis, der (Mars) quirinus, der Jauus

quirinus als Bpeerschwiugeude Gottheiten gedacht; und von Menschen gebraucht

ist quiris der Wehrmann, das ist der Vollbilder. Damit stimmt der Sprach-

gebrauch überein. Wo die ürllichkeit bezeichnet werdcu soll, wird nie von

Quiriten gesprochen, sondern stets von Rom und Römern (urbs Roma, populus,

civis, ager Romanus), weil die Benennung quiris so wenig eine lokale Bedeu-

tung hat wie civis oder miles. Eben darum könneu auch diese Bezeichnungen

uicht miteinander verbunden werden: man sagt nicht civis quiris, weil beides,

wenngleich von verschiedenen Standpunkten aus, denselben RechtsbegrilF be-

zeichnet. Dagegen lautet die feierliche Ankündigung der Bürg'ileicbe darauf,

dafs ,dieser Wchrmanu mit Tode abgegangen (ollus quiris lefo datus) 1 und

ebenso redet der König die versammelte Gemeinde mit diesem Namen an und
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gefafst. In welcher Art das Angriflfsheer, die ,Lese' (legio) gebildet

ward, ist schon gesagt worden; in der dreiteiligen römischen

Gemeinde bestand sie aus drei Hundertschaften (centuriae) der

Reiter (celeres, die Schnellen oder flexuntes, die Schwenker) unter

den drei Abteilungsführern der Reiter (tribuni celerum) *) und drei

Tausendschaften der Fufsgänger (milites) unter den drei Abteilungs-

führern des Fufsvolks (tribuni militum); letzteres war vermutlich

?on Haus aus der Kern des Gemeindeaufgebots. Dazu mögen etwa

spricht, wenn er zu Gericht sitzt, nach dem Rechte der wehrhaften Freien

(ex iure quiritium, ganz gleich dem jüngeren ex iure civili). Populus Romanus,

quirites (populus Romanus quiritium ist nicht genügend beglaubigt) heifst also

,die Gemeinde und die einzelnen Bürger' und werden darum in einer alten Formel

(Liv. 1, 31) dem populus Romanus die prisci Latini, den quirites die homines

prisci Latini eBtgegeogesetzt (Becker Handb. 2, 20 fg.). Diesen Tatsachen

gegenüber kann nur sprachliche und sachliche Unkunde noch festhalten an der

Vorstellung, als habe der römischen Gemeinde einst eine gleichartige qui-

ritische gegenübergestanden und nach deren Iukorporierung der Name der neu

aufgenommenen Gemeinde den der aufnehmenden im sakralen und rechtlichen

Sprachgebrauch verdrängt. Vgl. S. 53 A.

*) Unter den acht sakralen Institutionen des Numa führt Dionysios (2, 64)

nach den Kurionen und den Flamines als dritte auf die Führer der Reiter (ol

riyifiövtg tüv KeltQ(wv). JNach dem praenestinischen Kalender wird am 19.März
ein Fest auf dem Comitium begangen [adstantibus ponjtißcibus et trib(unis)

celer(um). Valerius Antias (bei Dionys 1, 13 vgl. 3, 41) gibt der ältesten

römischen Reiterei einen Führer Celer und drei Centuriouen, wogegen in der

Schrift de viris Hl. 1 Celer selbst centurio genannt wird. Ferner soll Brutus

bei Vertreibung der Könige tribunus celerum gewesen sein (Liv. t, 59), nach

Dionysios (4, 7t) sogar kraft dieses Amtes die Verbannung der Tarquinier be-

antragt haben. Endlich identifizieren Pomponius (Dig. 1, 2, 2, 15. 19) und ähn-

lich, zum Teil wohl aus ihm schöpfend, Lydus (de mag. 1, 14. 37) den tribunus

celerum mit dem Celer des Antias, dem magister equitum des republikanischen

Diktators, dem Praefectus Praetorio der Kaiserzeit. — Von diesen Angaben,
den einzigen, die über die tribuni celerum vorhanden sind, rührt die letzte

nicht blofs von späten und gänzlich unzuverlässigen Gewährsmännern her, sondern

widerspricht auch der Bedeutung des Namens, welcher nur ,TeiIführer der

Reiter' heifsen kann; vor allen Dingen aber kann der immer nur aufscrordentlich

und späterhin gar nicht mehr ernannte Reiterführer der republikanischen Zeit

unmöglich identisch gewesen sein mit der für das Jahrfest des 19. März
erforderlichen, also stehenden Magistratur. Sieht man, wie man notwendig
mufs, ab von der Nachricht des Pomponius, die offenbar lediglich hervor-
gegangen ist aus der mit immer steigender Unwissenheit historisierten Brutus-

anekdote, so ergibt sich einfach, dafs die tribuni celerum den tribuni militum
in Zahl und Wesen durchaus entsprechen und die Abteilungsführer der Reiter
rewesen sind, also völlig verschieden von dem Reiterfeldherrn.
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noch eine Anzahl aufser Reihe und Glied fechtende Leichtbewaffnete,

besonders Bogenschützen gekommen sein*). Der Feldherr war regel-

mäfsig der König selbst. Aufser dem Kriegsdienst konnten noch andere

persönliche Lasten den Bürger treffen, wie die Pflicht zur Übernahme

der königlichen Aufträge im Kriege wie im Frieden (S. 63) und die

Fronden zur Bestellung der königlichen Acker oder zur Anlage öffent-

licher Bauten; wie schwer namentlich der Bau der Stadtmauer auf der

Gemeinde lastete, zeigt, dafs der Name der ,Fronden' (moenia) den

Ringwällen verblieb. Eine regelmäfsige direkte Besteuerung dagegen

kam ebensowenig vor wie direkte regelmäfsige Staatsausgaben. Zur

Bestreitung der Gemeindelasten bedurfte es derselben nicht, da der

Staat für Heerfolge, Fronde und überhaupt öffentliche Dienste keine

Entschädigung gewährte, sondern, soweit eine solche überhaupt vor-

kam, sie dem Dienenden entweder von dem Bezirk geleistet ward, den

zunächst die Auflage traf, oder auch von dem, der selber nicht dienen

konnte oder wollte. Die für den öffentlichen Gottesdienst nötigen

Opferliere wurden durch eine Prozefssteuer beschafft, indem, wer im

ordentlichen Prozefs unterlag, eine nach dem Werte des Streitgegen-

standes abgemessene Viehbufse (sacramentnm) an den Staat erlegte.

Von stehenden Geschenken der Gemeindebürger an den König wird

nichts berichtet. Dagegen flössen dem König die Hafenzölle zu (S. 46),

sowie die Einnahme von den Domänen, namentlich der Weidezins

(scriptum) von dem auf die Gemeinweide aufgetriebenen Vieh und die

Fruchtquote {vectigalia), die die Nutzniefser der Staatsäcker an Zinses

Statt abzugeben hatten. Hierzu kam der Ertrag der Viehbufsen und

Konfiskationen und der Kriegsgewinn. In Notfällen endlich wurde

eine Umlage (tributum) ausgeschrieben, welche indes als gezwungene

Anleihe betrachtet und in besseren Zeitläuften zurückgezahlt ward;

ob dieselbe die Bürger überhaupt traf, oder nur die Ansässigen, läfst

sich nicht entscheiden, doch ist die letztere Annahme wahrscheinlicher.

Der König leitete die Finanzen; mit dem königlichen Privatvermögen

indes, das, nach den Angaben über den ausgedehnten Grundbesitz

des letzten römischen Königsgeschlechts der Tärquinier zu schliefsen,

regelmäfsig bedeutend gewesen sein mufs, fiel das Staatsvermögen

nicht zusammen und namentlich der durch die Waffen gewonnene Acker

scheint stets als Staatseigentum gegolten zu haben. Ob und wie weit

der König in der Verwaltung des öffentlichen Vermögens durch Iler-

*) Darauf deuten die olfeubar uralten Wortbildungen velites und arquiles

und die spätere Organisation der Legion.
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kommen beschränkt war, ist nicht mehr auszumachen; nur zeigt die

spätere Entwickelung, dafs die Bürgerschaft hiebei nie gefragt worden

sein kann, wogegen es Sitte sein mochte die Auflage desTrihutum und

die Verteilung des im Kriege gewonnenen Ackerlandes mit dem Senat

zu beraten.

Rechte der Indes nicht blofs leistend und dienend erscheint die römische
Bürger-
schaft Bürgerschaft, sondern auch beteiligt an dem öffentlichen Regimen le.

Es traten hiezu die Gemeindeglieder alle, mit Ausnahme der Weiber

und der noch nicht waffenfähigen Kinder, also, wie die Anrede lautet,

die ,Lanzenmänner' (quiriles) auf der Dingstätte zusammen, wenn der

König sie berief um ihnen eine Mitteilung zu machen {conventio,

contio) oder auch sie förmlich auf die dritte Woche (in (rinum noun-

dinum) zusammentreten hiefs (comüia), um sie nach Kurien zu befragen.

Ordnungsmäfsig setzte derselbe zweimal im Jahr, zum 24. März und

zum 24. Mai, dergleichen förmliche Gemeindeversammlungen an und

aufserdem so oft es ihm erforderlich schien; immer aber lud er die

Bürger nicht zum Reden, sondern zum Hören, nicht zum Fragen,

sondern zum Antworten. Niemand spricht in der Versammlung als

der König oder wem er das Wort zu gestatten für gut findet; die Rede

der Bürgerschaft ist einfache Antwort auf die Frage des Königs, ohne

Erörterung, ohne Begründung, ohne Bedingung, ohne Fragteilung.

Nichtsdestoweniger ist die römische Bürgergemeinde eben wie die

deutsche und vermutlich die älteste indogermanische überhaupt die

eigentliche und letzte Trägerin der Idee des souveränen Staats; allein

diese Souveränität ruht im ordentlichen Lauf der Dinge oder äufsert

sich doch hier nur darin, dafs die Bürgerschaft sich zum Gehorsam

gegen den Vorsteher freiwillig verpflichtet. Zu diesem Ende richtet

der König, nachdem er sein Amt angetreten hat, an die versammelten

Kurien die Frage, ob sie ihm treu und botmäfsig sein und ihn selbst

wie seine Boten (lictores) in hergebrachter Weise anerkennen wollen;

eine Frage, die ohne Zweifel ebensowenig verneint werden durfte,

als die ihr ganz ähnliche Huldigung in der Erbmonarchie verweigert

werden darf. Es war durchaus folgerichtig, dafs die Bürgerschaft,

eben als der Souverän, ordentlicher Weise an dem Gang der öffent-

lichen Geschäfte sich nicht beteiligte. Solange die öffentliche

Tätigkeit sich beschränkt auf die Ausübung der bestehenden Rechts-

ordnungen, kann und darf die eigentlich souveräne Staats-

gewalt nicht eingreifen: es regieren die Gesetze, nicht der Gesetzgeber.

Aber anders ist es, wo eine Änderung der bestehenden Rechtsordnung



URSPRÜNGLICHE VERFASSUNG ROMS. 73

öder auch nur eine Abweichung von derselben in eiiipm einzelnen

Fall notwendig wird; und liier tritt denn auch in der römischen Ver-

fassung ohne Ausnahme die Bürgerschaft handelnd auf, sodafs ein

solcher Akt der souveränen Staatsgewalt vollzogen wird durch das Zu-

sammenwirken der Bürgerschaft und des Königs oder Zwischenkönigs.

Wie das Rechtsverhältnis zwischen Regent und Regierten seihst durch

mündliche Frage und Antwort kontraktmäfsig sanktioniert wird, so wird

auch jeder Oberherrlichkeitsakt der Gemeinde zustande gebracht

durch eine Anfrage (rogatio), welche der König an die Bürger gerichtet

und welcher die Mehrzahl der Kurien zugestimmt hat; in welchem Fall

die Zustimmung ohne Zweifel auch verweigert werden durfte. Darum

ist den Römern das Gesetz nicht zunächst, wie wir es fassen, der von

dem Souverän au die sämtlichen Gemeindeglieder gerichtete Befehl,

sondern zunächst der zwischen den konstitutiven Gewalten des Staates

durch Rede und Gegenrede abgeschlossene Vertrag*). Einer solchen

Gesetzvertragung bedurfte es rechtlich in allen Fällen, die der ordent-

lichen Rechtskonsequenz zuwiderliefen. Im gewöhnlichen Rechlslauf

kann jeder unbeschränkt sein Eigentum weggeben an wen er will,

allein nur in der Art, dafs er dasselbe sofort aufgibt; dafs das Eigen-

tum vorläufig dem Eigentümer bleibe und bei seinem Tode auf

einen andern übergehe, ist rechtlich unmöglich — es sei denn, dafs

ihm die Gemeinde solches gestatte; was hier nicht blofs die auf dem

Markt versammelte, sondern auch die zum Kampf sich ordnende

Bürgerschaft bewilligen konnte. Dies ist der Ursprung der Testamente.

Im gewöhnlichen Rechlslauf kann der freie Mann das unveräufserliche

Gut der Freiheit nicht verlieren noch weggeben, darum auch, wer

keinem Hausherrn Untertan ist, sich nicht einem andern an Sohnes

Statt unterwerfen — es sei denn, dafs ihm die Gemeinde solches ge-

stalte. Dies ist die Adrogation. Im gewöhnlichen Rechtslauf kann das

Bürgerrecht nur gewonnen werden durch die Geburt und nicht ver-

loren werden — es sei denn, dafs die Gemeinde den Patriziat verleihe

oder dessen Aufgeben gestalle, was beides unzweifelhaft ursprünglich

*) Lex, die Bindung (verwandt mit Irgare, zu etwas verbinden) bezeichnet

bekanntlich überhaupt den Vertrag, jedoch mit der Nebenbedeutung eines Ver-

trages, dessen Bedingungen der Proponcnl diktiert und der andere Teil einfach

annimmt oder ablehnt; wie dies z. B. bei öffentlichen Lizitationen der Fall

zu sein pflegt. Bei der lex publica popvli Romani ist der Pi oponent der König,

der Acceptant das Volk; die beschränkte Mitwirkung des letztercü ist also

auch sprachlieh prägnaut bezeichnet.
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ohne Kurienbeschlufs nicht in gültiger Weise geschehen konnte Im

gewöhnlichen Rechtslauf trifft den todeswürdigen Verbrecher, nach-

dem der König oder sein Stellvertreter nach Urteil und Recht den

Spruch getan, unerbittlich die Todesstrafe, da der König nur richten,

nicht begnadigen kann — es sei denn, dafs der zum Tode verurteilte

Bürger die Gnade der Gemeinde anrufe und der Richter ihm die Be-

tretung des Gnadenwegs freigebe. Dies ist der Anfang der Provokation,

die darum auch vorzugsweise nicht dem leugnenden Verbrecher ge-

stattet wird, der überwiesen ist, sondern dem geständigen, der Milde-

rungsgründe geltend macht. Im gewöhnlichen Rechtslauf darf der mit

einem Nachbarstaat geschlossene ewige Vertrag nicht gebrochen werden

— es sei denn, dafs wegen zugefügter Unbill die Bürgerschaft sich

desselben entbunden erachtet. Daher mufste sie notwendig befragt

werden, wenn ein Angriffskrieg beabsichtigt wird, nicht aber bei dem

Verteidigungskrieg, wo der andere Staat den Vertrag bricht, noch auch

beim Abschlufs des Friedens; doch richtete sich jene Frage, wie es

scheint, nicht an die gewöhnliche Versammlung der Bürger, sondern

an das Heer. So wird endlich überhaupt, wenn der König eine Neue-

rung beabsichtigt, eine Änderung des bestehenden gemeinen Rechtes,

es notwendig die Bürger zu befragen; und insofern ist das Recht der

Gesetzgebung von alters her nicht ein Recht des Königs, sondern ein

Recht des Königs und der Gemeinde. In diesen und in allen ähn-

lichen Fällen konnte der König ohne Mitwirkung der Gemeinde nicht

mit rechtlicher Wirkung handeln; der vom König allein zum Pa-

trizier erklärte Mann blieb nach wie vor Nichtbürger und es konnte

der nichtige Akt nur etwa faktische Folgen erzeugen. Insofern war

also die Gemeindeversammlung, wie beschränkt und gebunden sie

auch auftrat, doch von alters her ein konstitutives Element des rö-

mischen Gemeinwesens und stand dem Rechte nach mehr über als

neben dem König.

Senat. Aber neben dem König und neben der Bürgerversammlung er-

scheint in der ältesten Gemeindeverfassung noch eine dritte Grund-

gewalt, nicht zum Handeln bestimmt wie jener noch zum Beschliefsen

wie diese, und dennoch neben beide und innerhalb ihres Rechtskreises

über beide gesetzt. Dies ist der Rat der Alten oder der senatus. Un-
zweifelhaft ist derselbe hervorgegangen aus der Geschlechtsverfassung:

die alte Überlieferung, dafs in dem ursprünglichen Rom die sämt-

lichen Hausväter den Senat gebildet hätten, ist staatsrechtlich insofern

richtig, als jedes der nicht erst nachher zugewanderten Geschlechter
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des späteren Rom seinen Ursprung zurückführte auf einen jener Haus-

väter der ältesten Stadt als auf seinen Stammvater und Patriarchen.

Wenn, wie dies wahrscheinlich ist, es in Rom oder doch in Latium

einmal eine Zeit gegeben hat, wo wie der Staat selbst, so auch jedes

seiner letzten Reslandleile, das heifst jedes Geschlecht gleichsam

monarchisch organisiert war und unter einem sei es durch Wahl der

Geschlechtsgenossen oder des Vorgängers, sei es durch Erbfolge be-

stimmten Ältesten stand, so ist in derselben Epoche auch der Senat

nichts gewesen als die Gesamtheit dieser Geschlechtsälteslen und

demnach eine vom König wie von der Rürgerversammlung unab-

hängige Institution, gegenüber der letzteren unmittelbar durch die

Gesamtheit der Rürger gebildeten gewissermafsen eine repräsentative

Versammlung von Volksvertretern. Allerdings ist jene gleichsam

staatliche Selbständigkeit der Geschlechter bei dem launischen Stamm

in unvordenklich früher Zeit überwunden und der erste und vielleicht

schwerste Schritt, um aus der Geschlechtsordnung die Gemeinde zu

entwickeln, die Reseitigung der Geschlechtsältesten, möglicherweise

in Latium lange vor der Gründung Roms getan worden ; wie wir das

römische Geschlecht kennen, ist es durchaus ohne ein sichtbares Haupt

und zur Vertretung des gemeinsamen Patriarchen, von dem alle Ge-

schlechtsmänner abstammen oder abzustammen behaupten, von den

lebenden Geschlechtsgenossen kein einzelner vorzugsweise berufen, so-

dafs selbst Erbschaft und Vormundschaft, wenn sie dem Geschlecht

ansterben, von den Geschlechtsgenossen insgesamt geltend gemacht

werden. Aber nichtsdestoweniger sind von dem ursprünglichen Wesen

des Rates der Ältesten auch auf den römischen Senat noch viele und

wichtige Rechtsfolgen übergegangen; um es mit einem Worte zu sagen,

die Stellung des Senats, wonach er etwas anderes und mehr ist als ein

blofser Staatsrat, als die Versammlung einer Anzahl vertrauter Männer,

deren Ratschläge der König einzuholen zweckmäfsig findet, beruht

lediglich darauf, dafs er einst eine Versammlung gewesen war gleich

jener, die Homer schildert, der um den König im Kreise herum zu

Rate sitzenden Fürsten und Herren des Volkes. Solange der Senat

durch die Gesamtheit der Geschlechtshäupter gebildet ward, kann die

Zahl der Mitglieder eine feste nicht gewesen sein, da die der Geschlechter

es auch nicht war; aber in frühester, vielleicht schon in vorrömischer

Zeit ist die Zahl der Mitglieder des Rats der Ältesten für die Ge-

meinde ohne Rücksicht auf die Zahl der zur Zeit vorhandenen Ge-

schlechter auf hundert festgestellt worden, sodafs von der Verschmel-
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zung der drei Urgemeinden die Vermehrung der Senatssitze auf die

seitdem feststehende Normalzahl von dreihundert die staatsrechtlich

nutwendige Folge war. Auf Lehenszeit ferner sind die Halsherren

zu allen Zeiten berufen worden; und wenn in späterer Zeit dies

lehenslängliche Verhleihen mehr tatsächlich als von Rechts wegen

eintrat und die von Zeit zu Zeit stattfindenden Revisionen der Senats-

liste eine Gelegenheit darboten den unwürdigen oder auch nur mifs-

liebigen Ratsherrn zu beseitigen, so hat diese Einrichtung sich nach-

weislich erst im Laufe der Zeit entwickelt. Die Wahl der Senatoren

hat allerdings, seit es Geschlechlshäupter nicht mehr gab, bei dem

König gestanden; wohl aber mag bei dieser Wahl in älterer Zeit, so-

lange noch die Individualität der Geschlechter im Volke lebendig war,

als Regel, wenn ein Senator starb, der König einen anderen erfahrenen

und bejahrten Mann derselben Geschlechtsgenossenschaft an seine

Stelle berufen haben. Vermutlich ist erst, mit der steigenden Ver-

schmelzung und inneren Einigung der Volksgemeinde hiervon abge-

gangen worden und die Auswahl der Ratsherren ganz in das freie Er-

messen des Königs übergegangen, sodafs nur das noch als Mifsbrauch

erschien, wenn er erledigte Stellen unbesetzt liefs.

Befugnisse Die Befugnis dieses Rates der Ältesten beruht auf der An-

^'mZwV-
8

' schauung, dafs die Herrschaft über die aus den Geschlechtern gebildete
'che

tu^
ulg Gemeinde von Rechts wegen den sämtlichen Geschlechtsältesten zu-

steht, wenn sie auch, nach der schon in dem Hause so scharf sich aus-

prägenden monarchischen Grundanschauung der Römer, zur Zeit immer

nur von einem dieser Ältesten, das ist von dem König ausgeübt werden

kann. Ein jedes Mitglied des Senats ist also als solches, nicht der Aus-

übung, aber der Befugnis nach, ebenfalls König der Gemeinde; wes-

halb auch seine Abzeichen zwar geringer als die königlichen, aber den-

selben gleichartig sind: er trägt den roten Schuh gleich dem König,

nur dafs der des Königs höher und ansehnlicher ist als der des Senators.

Hierauf beruht es ferner, dafs, wie bereits erwähnt ward (S. 63), die

königliche Gewall in der römischen Gemeinde überhaupt nicht erledigt

werden kann. Stirbt der König, so treten ohne weiteres die Ältesten an

seine Stelle und üben die Befugnisse der königlichen Gewalt. Jedoch

nach dem unwandelbaren Grundsatz, dafs nur einer zur Zeit Herr sein

kann, herrscht auch jetzt immer nur einer von ihnen und es unter-

scheidet sich ein solcher ,Zwischenkönig' (tnterrex) von dem auf Lebens-

zeit ernannten zwar in der Dauer, nicht aber in der Fülle der Gewalt.

Die Dauer des Zwischenkönigtums ist für die einzelnen Inhaber fest-
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gesetzt auf höchstens fünf Tage; es geht dasselbe demnach unter den

Senatoren in der Art um, dafs, bis das Königtum auf die Dauer wieder

besetzt ist, der zeitige Inhaber bei Ablauf jener Frist gemäfs der durch

das Los festgesetzten Reihenfolge es dem Nachfolger ebenfalls auf

fünf Tage übergibt. Ein Treuwort wird dem Zwischenkönig be-

greiflicherweise von der Gemeinde nicht geleistet. Im übrigen

aber ist der Zwischenkönig berechtigt und verpflichtet nicht blofs

alle dem König sonst zustehenden Amtshandlungen vorzunehmen,

sondern selbst einen König auf Lebenszeit zu ernennen — nur dem
erstbestellten von ihnen fehlt ausnahmsweise das letztere Recht, ver-

mutlich weil dieser angesehen wird als mangelhaft eingesetzt, da er

nicht von seinem Vorgänger ernannt ist. Also ist diese Ältestenver-

sammlung am letzten Ende die Trägerin der Herrschermacht (Impe-

rium) und des Gottesschutzes (aaspkia) des römischen Gemeinwesens

und in ihr die Bürgschaft gegeben für die ununterbrochene Dauer des-

selben und seiner monarchischen, nicht aber erblich monarchischen

Ordnung. Wenn also dieser Senat später den Griechen eine Versamm-

lung von Königen zu sein dünkte, so ist das nur in der Ordnung:

ursprünglich ist er in der Tat eine solche gewesen.

Aber nicht blofs insofern der Begriff des ewigen Königtums Der Senat

in dieser Versammlung seinen lebendigen Ausdruck fand, ist sie ein mei..de-

wesentliches Glied der römischen Gemeindeverfassung. Zwar hat der ^atrum"'

Rat der Ältesten sich nicht in die Amtstätigkeit des Königs einzu-
auctorttc-*-

mischen. Seine Stellvertreter freilich hat dieser, falls er nicht imstande

war selbst das Heer zu führen oder den Rechlsslreitzu entscheiden, wohl

von jeher aus dem Senat genommen — weshalb auch später noch die

höchsten Befehlshaberslellen regelmässig nur an Senatoren vergeben und

ebenso als Geschworene vorzugsweise Senatoren verwendet werden. Aber

weder bei der Heerleitung noch bei der Rechtsprechung ist der Senat

in seiner Gesamtheit je zugezogen worden; weshalb es auch in dem

späteren Rom nie ein militärisches Befehlsrecht und keine Gerichts-

barkeit des Senats gegeben hat. Aber wohl galt der Rat der Alten als

der berufene Wahrer der bestehenden Verfassung selbst gegenüber dem

König und der Bürgerschaft. Es lag deshalb ihm ob jeden auf Antrag

des Königs von dieser gefafstenBeschlufs zu prüfen und, wenn derselbe

die bestehenden Rechte zu verletzen schien, demselben die Bestätigung

zu versagen; oder, was dasselbe ist, in allen Fällen, wo verfassungs-

mäfsig ein Gemeindebeschlufs erforderlich war, also bei jeder Ver-

fassungsänderung, bei der Aufnahme neuer Bürger, bei der Erklärung
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eines Angriffskrieges, kam dem Rat der Alten ein Veto zu. Allerdings

darf man dies wohl nicht so auffassen, als habe die Gesetzgebung der

Bürgerschaft und dem Rat gemeinschaftlich zugestanden, etwa wie

den beiden Häusern in dem heutigen konstitutionellen Staat: der Senat

war nicht sowohl Gesetzgeber als Gesetzwächter und konnte den Be-

schlufs nur dann kassieren, wenn die Gemeinde ihre Befugnisse über-

schritten, also bestehende Verpflichtungen gegen die Götter oder gegen

auswärtige Staaten oder auch organische Einrichtungen der Gemeinde

durch ihren Beschlufs verletzt zu haben schien. Immer aber bleibt es

vom gröfslen Gewichte, dafs zum Beispiel, wenn der römische König

die Kriegserklärung beantragt und die Bürgerschaft dieselbe zum Be-

schlufs erhoben hatte, auch die Sühne, welche die auswärtige Gemeinde

zu erlegen verpflichtet schien, von derselben umsonst gefordert worden

war, der römische Sendbote die Gölter zu Zeugen der Unbill anrief,

und mit den Worten schlofs: ,darüber aber wollen wir Alten Rat

pflegen daheim, wie wir zu unserem Rechte kommen'; erst wenn der

Rat der Alten sich einverstanden erklärt hatte, war der nun von der

Bürgerschaft beschlossene, vom Senat gebilligte Krieg förmlich erklärt.

Gewifs war es weder die Absicht noch die Folge dieser Satzung ein

stetiges Eingreifen des Senats in die Beschlüsse der Bürgerschaft her-

vorzurufen und durch solche Bevormundung die Bürgerschaft ihrer

souveränen Gewalt zu entkleiden; aber wie im Fall der Vakanz des

höchsten Amtes der Senat die Dauer der Gemeindeverfassung ver-

bürgte, finden wir auch hier ihn als den Hort der gesetzlichen Ordnung

gegenüber selbst der höchsten Gewalt, der Gemeinde.

n»>r Senat Hieran wahrscheinlich knüpft endlich auch die allem Anschein
• ^ua nac^ ura i

te Übung an, dafs der König die an die Volksgemeinde zu

bringenden Anträge vorher dem Rat der Allen vorlegte und dessen

sämtliche Mitglieder eines nach dem anderen darüber ihr Guiachten

abgeben liefs. Da dem Senat das Recht zustand den gefafsten Beschlufs

zu kassieren, so lag es dem König nahe sich vorher die Überzeugung

zu verschaffen, dafs Widerspruch hier nicht zu befürchten sei; wie denn

überhaupt einerseits die römische Sitte es mit sich brachte in wichtigen

Fällen sich nicht zu entscheiden, ohne anderer Männer Rat vernommen
zu haben, anderseits der Senat seiner ganzen Zusammensetzung nach

dazu berufen war dem Herrscher der Gemeinde als Staatsrat zur Seite

zu stehen. Aus diesem Raterteilen ist, weit mehr als aus der bisher

bezeichneten Kompetenz, die spätere Machtfülle des Senats hervorge-

gangen; die Anfänge indes sind unscheinbar und gehen eigentlich auf
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in die Befugnis der Senatoren dann zu antworten, wenn sie gefragt

werden. Es mag üblich gewesen sein bei Angelegenheiten von Wichtig-

keit, die weder richterliche noch feldherrliche waren, also zum Beispiel,

abgesehen von den an die Volksversammlung zu bringenden Anträgen,

auch bei der Auflage von Fronden und Steuern, bei der Einberufung

der Bürger zum Wehrdienst und bei Verfügungen über das eroberte

Gebiet, den Senat vorher zu fragen; aber wenn auch üblich, recht-

lich notwendig war eine solche vorherige Befragung nicht. Der König

beruft den Bat, wenn es ihm beliebt und legt die Fragen ihm vor;

ungefragt darf kein Ratsherr seine Meinung sagen, noch weniger der

Rat sich ungeladen versammeln, abgesehen von dem einen Fall, wo

er in der Vakanz zusammentritt, um die Reihenfolge der Zwischenkönige

festzustellen. Dafs es ferner dem König zusteht neben den Senatoren

und gleichzeitig mit ihnen auch andere Männer seines Vertrauens zu

berufen und zu befragen, ist in hohem Grade wahrscheinlich. Der

Ratschlag sodann ist kein Befehl; der König kann es unterlassen ibm

zu folgen, ohne dafs dem Senat ein anderes Mittel zustände seiner An-

sicht praktische Geltung zu schaffen als jenes früher erwähnte keines-

wegs allgemein anwendbare Kassationsrecht. ,lch habe euch gewählt,

nicht dafs ihr mich leitet, sondern um euch zu gebieten': diese Worte,

die ein späterer Schriftsteller dem König Romulus in den Mund legt,

bezeichnen nach dieser Seite hin die Stellung des Senats gewifs im

wesentlichen richtig.

Fassen wir die Ergebnisse zusammen. Es war die römische Ursprüng-

Bürgergemeinde, an welcher der Begriff der Souveränität haftete; aber echeVeriw

allein zu handeln war sie nie, mitzuhandeln nur dann befugt, wenn
,ung"

von der bestehenden Ordnung abgegangen werden sollte. Neben ihr

stand die Versammlung der lebenslänglich bestellten Gemeindeältesten,

gleichsam ein Beamtenkollegium mit königlicher Gewalt, berufen im

Fall der Erledigung desKönigsamtes dasselbe bis zur definitiven Wieder-

besetzung durch ihre Mitglieder zu verwallen und befugt den rechts-

widrigen Beschlufs der Gemeinde umzustofsen. Die königliche Gewalt

selber war, wie Sallusl sagt, zugleich unbeschränkt und durch die Ge-

setze gebunden (imperium legüinmm); unbeschränkt, insofern des

Königs Gebot, gerecht oder nicht, zunächst unbedingt vollzogen werden

mufste, gebunden, insofern ein dem Herkommen zuwiderlaufendes und

nicht von dem wahren Souverän, dem Volke, gutgeheifsenes Gebot auf

die Dauer keine rechtlichen Folgen erzeugte. Also war die älteste

römische Verfassung gewissermafsen die umgekehrte konstitutionelle
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Monarchie. "Wie in dieser derKönig als Inhaber undTräger derMacht-

fülle des Staates gilt und darum zumBeispiel die Gnadenakte lediglich

von ihm ausgehen, den Vertretern des Volkes aber und den ihnen ver-

antwortlichen Beamten die Staatsverwaltung zukommt, so war die

römische Volksgemeinde ungefähr was in England der König ist und

das Begnadigungsrecht, wie in Eugland ein Reservatrecht der Krone,

so in Born ein Reservatrecht der Volksgemeinde, während alles Regi-

ment bei dem Vorsteher der Gemeinde stand. — Fragen wir endlich

nach dem Verhältnis des Staates selbst zu dessen einzelnen Gliedern,

so finden wir den römischen Staat gleich weit entfernt von der Locker-

heit des blofsen Schutzverbandes und von der modernen Idee einer

unbedingten Staatsallmacht. Die Gemeinde verfügte wohl über die

Person des Bürgers durch Auflegung von Gemeindelasten und Be-

strafung der Vergehen und Verbrechen; aber ein Spezialgesetz, das

einen einzelnen Mann wegen nicht allgemein verpönter Handlungen

mit Strafe belegte oder bedrohte, ist, selbst wenn in den Formen nicht

gefehlt war, doch den Römern stets alsWillkür undUnrecht erschienen.

Bei weitem beschränkter noch war die Gemeinde hinsichtlich der Eigen-

tums- und, was damit mehr zusammenfiel als zusammenhing, der

Familienrechte; in Rom wurde nicht, wie in dem lykurgischen Polizei-

staat, das Haus geradezu vernichtet und die Gemeinde aufdessenKosten

grofs gemacht. Es ist einer der unleugbarsten wie einer der merk-

würdigsten Sätze der ältesten römischen Verfassung, dafs der Staat den

Bürger wohl fesseln und hinrichten, aber nicht ihm seinen Sohn oder

seinenAcker wegnehmen oder auch nurihn mitbleibender"Wirkungbe-

steuern durfte. In diesen und ähnlichenDingen war selbst die Gemeinde

dem Bürger gegenüber beschränkt und diese Rechtsschranke bestand

nicht blofs im Begriff, sondern fand ihrenAusdruck und ihre praktische

Anwendung in dem verfassungsmäfsigen Veto des Senats, der gewifs

befugt und verpflichtet war jeden einem solchen Grundrecht zuwider-

laufenden Gemeindebeschlufs zu vernichten. Keine Gemeinde war

innerhalb ihres Kreises so wie die römische allmächtig; aber in keiner

Gemeinde auch lebte der unsträflich sich führende Bürger in gleich

unbedingterRechtssicherheit gegenüber seinen Mitbürgern wie gegen-

über dem Staat selbst. — So regierte sich die römische Gemeinde, ein

freies Volk, das zu gehorchen verstand, in klarer Absagung von allem

mystischen Priesterschwindel, in unbedingter Gleichheit vor dem Ge-

setz und unter sich, in scharfer Ausprägung der eigenen Natio-

nalität, während zugleich — es wird dies nachher dargestellt werden
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— dem Verkehr mit dem Auslande so grofsherzig wie verständig

die Tore weit aufgetan wurden. Diese Verfassung ist weder ge-

macht noch erborgt, sondern erwachsen in und mit dem römischen

Volke. Es versteht sich, dafs sie auf der älteren italischen, graecoitali-

schen und indogermanischen Verfassung beruht; aber es liegt doch

eine unübersehbar lange Kette staatlicher Entwickelungsphasen zwi-

schen den Verfassungen, wie die homerischen Gedichte oder Tacitus'

Bericht über Deutschland sie schildern, und der ältesten Ordnung der

römischen Gemeinde. In dem Zuruf des hellenischen, in dem Schild-

schlagen des deutschen Umstandes lag wohl auch eine Äufserung der

souveränen Gewalt der Gemeinde ; aber es war weit von da bis zu der

geordneten Kompetenz und der geregelten Erklärung der latinischen

Kurienversammlung. Es mag ferner sein, dafs, wie das römische König-

tum den Purpurmantel und den Elfenbeinstab sicher den Griechen —
nicht den Etruskern — entlehnt hat, so auch die zwölf Liktoren und

andere Aufserlichkeiten mehr vom Ausland herübergenommen worden

sind. Aber wie entschieden die Entwickelung des römischen Staats-

rechts nach Rom oder doch nach Latium gehört, und wie wenig und

wie unbedeutend das Geborgte darin ist, beweist die durchgängige Be-

zeichnung aller seiner Begriffe mit Wörtern latinischer Prägung. —
Diese Verfassung ist es, die die Grundgedanken des römischen Staats

für alle Zeiten tatsächlich festgestellt hat; denn trotz der wandelnden

Formen steht es fest, solange es eine römische Gemeinde gibt, dafs

der Beamte unbedingt befiehlt, dafs der Rat der Alten die höchste

Autorität im Staate ist, und dafs jede Ausnahmebestimmung der Sanktio-

nierung des Souveräns bedarf, das heilst der Volksgemeinde«

Homm Ben, röm. Gesch. L



KAPITEL VI.

DIE NICHTBURGER UND DIE REFORMIERTE VERFASSUNG

Tersci.mei- Die Geschichte einer jeden Nation, der italischen aber vor allen
tung der pa- . .

utiuischea ist ein grofser Synökismus: schon das älteste Rom, von dem wirKunde

rfnaiitchen haben, ist ein dreieiniges und erst mit der völligen Erstarrung des Rö-

mertums endigen die ähnlichen Inkorporationen. Abgesehen von

jenem ältesten Verschmelzungsprozefs der Ramner, Titier und Lucerer,

von dem fast nur die nackte Tatsache bekannt ist, ist der früheste

derartige Inkorporationsakt derjenige, durch den die Hügelbürgerschaft

aufging in dem palatinischenRom. Die Ordnung derbeiden Gemeinden

wird, als sie verschmolzen werden sollten, im wesentlichen gleichartig

und die durch die Vereinigung gestellte Aufgabe in der Art gedacht

werden dürfen, dafs man zu wählen halle zwischen dem Festhalten der

Doppelinstitution oder, unter Aufhebung der einen, der Beziehung der

übrigbleibenden auf die ganze vereinigle Gemeinde. Hinsichtlich der

Heiligtümer und Priesterschaflen hielt man im ganzen den ersten

Weg ein. Die römische Gemeinde besafs forlan zwei Springer- und

zwei Wolfsgilden und wie einen zwiefachen Mars, so auch einen zwie-

fachen Marspriester, von denen sich späterhin der palatinische den

Priester des Mars, der collinische den des Quirinus zu nennen pflegte.

Es ist glaublich, wenngleich nicht mehr nachzuweisen, dafs die ge-

samten alllatinischen Priesterschaflen Roms, der Augurn, Pontifices,

Vestalen, Fetialen in gleichartiger Weise aus den kombinierten Priester-

kollegien der beiden Gemeinden vom Palatin und vom Quirinal hervor-

gegangen sind. Ferner trat in der örtlichen Einteilung zu den drei

Quartieren der palatinischen Sladt, Subura, Palatin und Vorstadt, die

Hügelstadt auf dem Quirinal als viertes hinzu. Wenn dagegen bei dem
ursprünglichen Synökismus die beitretende Gemeinde auch nach der
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Vereinigung wenigstens als Teil der neuen Bürgerschaft gegolten und

somit gewissermafsen politisch fortbestanden hatte, so ist dies weder

in Beziehung auf die Hügelrömer noch überhaupt bei einem der späteren

Aunexionsprozesse wieder vorgekommen. Auch nach der Vereinigung

zerfiel die römische Gemeinde in die bisherigen drei Teile zu je zehn

Pflegschaften, und die Hügelrömer, mögen sie nun ihrerseits mehrteilig

gewesen sein oder nicht, müssen in die bestehenden Teile und Pfleg-

schaften eingeordnet worden sein. Wahrscheinlich ist dies in der Art

geschehen, dafs jeder Teil und jede Pflegschaft eine Quote der Neu-

hürger zugewiesen erhielt, in diesen Abteilungen aber die Neu- mit

den Allbürgern nicht vollständig verschmolzen; vielmehr treten fortan

jene Teile doppelgliedrig auf und scheiden sich die Titier, ebenso die

Ramner und die Lucerer in sich wieder in erste und zweite {priores,

posteriores). Eben damit hängt wahrscheinlich die in den organischen

Institutionen der Gemeinde überall hervortretende paarweise Anordnung

zusammen. So werdendie dreiPaare der heiligen Jungfrauen ausdrück-

lich als die Vertreterinnen der drei Teile erster und zweiter Ordnung

bezeichnet; auch das in jeder Gasse verehrte Larenpaar ist ver-

mutlich ähnlich aufzufassen. Vor allem erscheint diese Anordnung

im Heerwesen: nach der Vereinigung stellt jeder Halbteil der drei-

teiligen Gemeinde hundert Berittene und es steigt dadurch die rö-

mische Burgerreiterei auf sechs Hundertschaften, die Zahl der Reiter-

führer wahrscheinlich auch von drei aufsechs. Von einer entsprechen-

den Vermehrung des Fufsvolks ist nichts überliefert; wohl aber wird

man den nachherigen Gebrauch, dafs die Legionen regelmäfsig je zwei

und zwei einberufen wurden, hierauf zurückführen dürfen, und wahr-

scheinlicb rührt von dieser Verdoppelung des Aufgebotes ebenfalls her,

dafs nicht, wie wohl ursprünglich, drei, sondern sechs Abteilungs-

führer die Legioii befehligen. Eine entsprechende Vermehrung der

Senatsslellen hat entschieden nicht stattgefunden, sondern die uralte

Zahl von dreihundert Ratsherren ist bis in das siebente Jahrhundert

hinein die normale geblieben; womit sich sehr wohl verträgt, dafs eine

Anzahl der angesehensten Männer der neu hinzutretenden Gemeinde in

den Senat der palatinischen Stadt aufgenommen sein mag. Ebenso ver-

fuhr man mit den Magistraturen: auch der vereinigten Gemeinde stand

nur ein König vor und von seinen hauptsächlichsten Stellvertretern,

namentlich dem Stadtvorsteher gilldasselbe. Man sieht, dafs die sakralen

Institutionen der Hügelstadt forlbestanden und in militärischer Hinsicht

man nicht unterliefs der verdoppelten Bürgerschaft die doppelte Manns-
6*
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zahl abzufordern, im übrigen aber die Einordnung der quirinalischen

Stadt in die palatinische eine wahre Unterordnung der ersteren ge-

wesen ist. Wenn wir mit Recht angenommen haben, dafs der Gegen-

satz zwischen den palatinischen Alt- und den quirinalischen Neu-

bürgern zusammenfiel mit demzwischen den ersten und zweiten Titiern,

Ramnern und Lucerern, so sind die Geschlechter der Quirinalstadt

die ,zweiten' oder die ,minderen' gewesen. Indes war der Unterschied

sicherlich mehr ein Ehren-, als ein Rechtsvorzug. Bei den Abstim-

mungen im Rat wurden die aus den alten Geschlechtern genommenen

Ratsherren vor denen der ,minderen 1 gefragt. In gleicher Weise steht

das collinische Quartier im Range zurück selbst hinter dem vor-

ßtädtischen der palatinischen Stadt, der Priester des quirinalischen

Mars hinter dem des palatinischen, die quirinalischen Springer und

Wölfe hinter denen vom Palatin. Sonach bezeichnet der Synökismus,

durch den die palatinische Gemeinde die quirinalische in sich aufnahm,

eine Mittelstufe zwischen dem ältesten, durch den die Titier, Ramner

und Lucerer mit einander verwuchsen, und allen späteren: einen

eigenen Teil zwar durfte die zutretende Gemeinde in dem neuen

Ganzen nicht mehr bilden, wohl aber noch wenigstens einen Teil in

jedem Teile, und ihre sakralen Institutionen liefs man nicht blofs be-

stehen, was auch nachher noch, zum Beispiel nach der Einnahme von

Alba, geschah, sondern erhob sie zu Institutionen der vereinigten

Gemeinde, was späterhin in dieser Weise nicht wieder vorkam.

Zugewandte Diese Verschmelzung zweier im wesentlichen gleichartiger Ge-
und Gäste. .

meinwesen war mehr eine quantitative Steigerung als eine innerliche

Umgestaltung der bestehenden Gemeinde. Von einem zweiten Inkor-

porationsprozefs, der weit allmählicher durchgeführt ward und weit

tiefere Folgen gehabt hat, reichen die ersten Anfänge gleichfalls bis in

diese Epoche zurück: es ist dies die Verschmelzung der Bürgerschaft

und der Insassen. Von jeher standen in der römischen Gemeinde neben

der Bürgerschaft die Schutzleute, die ,Hörigen* (clientes), wie man sie

nannte als die Zugewandten der einzelnen Bürgerhäuser, oder die

,Menge* (plebes, von pleo, plenus), wie sie negativ hiefsen mit Hinblick

auf die mangelnden politischen Rechte*). Die Elemente zu dieser

Mittelstufe zwischen Freien und Unfreien waren, wie gezeigt ward

(S. 60), bereits in dem römischen Hause vorhanden; aber in der Ge-

meinde mufste diese Klasse aus einem zwiefachen Grunde tatsächlich

*) Habuit plelem in clientelas principum descriptam. Cicero de rep. 2, 2.
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und rechtlich zu gröfserer Bedeutung erwachsen. Einmal konnte die

Gemeinde selbst wie Knechte, so auch halbfreie Hörige besitzen; be-

sonders mochte nach Überwindung einer Stadt und Auflösung ihres

Gemeinwesens es oft der siegenden Gemeinde zweckmäfsig erscheinen

die Masse der Bürgerschaft nicht förmlich als Sklaven zu verkaufen,

sondern ihnen den faktischen Fortbesitz der Freiheit zu gestatten, so-

dafs sie gleichsam alsFreigelassenederGemeindeseieszu den Geschlech-

tern sei es zu dem König in Klientelverhältnis traten. Zweitens aber war

durch die Gemeinde und deren Wacht über die einzelnen Bürger die Mög-

lichkeit gegeben auch deren Klienten gegen mifsbräuchliche Handha-

bung des rechtlich fortbestehenden Herrenrechts zu schützen. Bereits in

unvordenklich früher Zeit ist in das römische Landrecht der Grundsatz

eingeführt worden, von dem die gesamte Rechtsstellung der Insassen-

schaft ihren Ausgang genommen hat: dais wenn der Herr bei Gelegenheit

eines öffentlichen Rechtsakts — Testament, Prozefs, Schätzung— sein

Herrenrecht ausdrücklich oder stillschweigend aufgegeben habe, weder

er selbst noch seine Rechtsnachfolger diesen Verzicht gegen die Person

des Freigelassenen selbst oder gar seiner Descendenten jemals wieder

sollten willkürlich rückgängig machen können. Die Hörigen und ihre

Nachkommen besafsen nun zwar weder Bürger- noch Gastrecht; denn

zu jenem bedurfte es förmlicher Erteilung von Seiten der Gemeinde,

dieses aber setzte das Bürgerrecht des Gastes in einer mit der römischen

in Vertrag stehenden Gemeinde voraus. Was ihnen zu teil ward, war

ein gesetzlich geschützter Freiheitsbesitz bei rechtlich fortdauernder

Unfreiheit; und darum scheinen längere Zeit hindurch ihre vermögens-

rechtlichen Beziehungen gleich denen der Sklaven als Rechtsverhält-

nisse des Patrons gegolten und dieser prozessualisch sie notwendig

vertreten zu haben, womit denn auch zusammenhängen wird, dafs der

Patron im Notfall Beisteuern von ihnen einheben und sie vor sich zu

krimineller Verantwortung ziehen konnte. Aber allmählich entwuchs

die Insassenschaft diesen Fesseln; sie fingen an in eigenemNamen zu er-

werben und zu veräufsern und ohne die formelle Vermittelung ihres

Patrons von den römischen Bürgergerichten Recht anzusprechen und

zu erhalten. In Ehe und Erbrecht ward die Rechtsgleichheit mit den

Bürgern zwar weit eher den Ausländern (S. 39) gestattet als diesen

keiner Gemeinde angehörigen eigentlich unfreien Leuten; aber es

konnte denselben doch nicht wohl gewehrt werden in ihrem eigenen

Kreise Ehen einzugehen und die daran sich knüpfenden Rechtsverhält-

nisse der eheherrlichen und väterlichen Gewalt, der Agnation und des



85 ERSTES BUCH. KAPITEL VI.

Geschlechts, derErbschaft und der Vormundschaft nach Art der bürger-

rechtlichen zu gestallen. — Teilweise zu ähnlichen Folgen führte die

Ausübung des Gastrechts, insofern auf Grund desselben Ausländer sich

auf die Dauer in Rom niederliefsen und dort eine Häuslichkeit begrün-

deten. In dieser Hinsicht müssen seit uraller Zeit die liberalsten

Grundsätze in Rom bestanden haben. Das römische Recht vveifs weder

von Erbgutsqualität noch von Geschlossenheit der Liegenschaften und

gestattet einesteils jedem dispositionsfähigen Mann bei seinen Leb-

zeiten vollkommen unbeschränkte Verfügung über sein Vermögen,

anderseits, soviel wir wissen, jedem, der überhaupt zum Vei kehr mit

römischen Bürgern befugt war, selbst dem Fremden und dem Klienten

das unbeschränkte Recht bewegliches und, seitdem Immobilien über-

haupt im Privateigentum stehen konnten, in gewissen Schranken

auch unbewegliches Gut in Rom zu erwerben. Es ist eben Rom eine

Handelsstadt gewesen, die, wie sie den Anfang ihrer Bedeutung dem

internationalen Verkehr verdankte, so auch das Niederlassungsreclu

mit grofsartiger Freisinnigkeit jedem Kinde ungleicher Ehe, jedem

freigelassenen Knecht, jedem nach Rom unter Aufgebung seines Hei-

matrechts übersiedelnden Fremden gewährt hat.

Insassen- Anfänglich waren also die Bürger in der Tat die Schutzherren,

"d*/* ot
en

die Nichtbürger die Geschützten; allein wie in allen Gemeinden, die

meinde.
die Ansiedelung freigeben und das Bürgerrecht schliefsen, ward es auch

in Rom bald schwer und wurde immer schwerer dieses rechtliche Ver-

hältnis mit dem faktischen Zustand in Harmonie zu erhalten. Das Auf-

blühen des Verkehrs, die durch das latinische Bündnis allen Latinern

gewährleistete volle privalrechtliche Gleichstellung mit Einschlufs

selbst der Erwerbung von Grundbesitz, die mit dem Wohlstand stei-

gende Häufigkeit der Freilassungen mufsten schon im Frieden die Zahl

der Insassen unverhältnismäfsig vermehren. Es kam dazu der gröfsere

Teil der Bevölkerung der mit den Waffen bezwungenen und Rom
inkorporierten Nachbarstädte, welcher, mochte er nun nach Rom über-

siedeln oder in seiner alten zum Dorf herabgesetzten Heimat ver-

bleiben, in der Regel wohl sein eigenes Bürgerrecht mit römischem

Melökenrecht vertauschte. Dazu lastete der Krieg ausschliefslich auf

den Altbürgern und lichtete beständig die Reihen der patrizischen

Nachkommenschaft, während die Insassen an dem Erfolg der Siege An-

teil hatten, ohne mit ihrem Blute dafür zu bezahlen. — Unter solchen

Verhältnissen ist es nur befremdlich, dafs der römische Patriziat nicht

noch viel schneller zusammenschwand, als es in der Tat der Fall war.
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Dafs er noch längere Zeit eine zahlreiche Gemeinde blieb, davon ist der

Grund schwerlich zu suchen in der Verleihung des römischen Bürger-

rechts an einzelne ansehnliche auswärtige Geschlechter, die nach dem

Austritt aus ihrer Heimat oder nach der Überwindung ihrer Stadt

das römische Bürgerrecht empfingen — denn diese Verleihungen

scheinen von Anfang an sparsam erfolgt und immer seltener geworden

zu sein, je mehr das römische Bürgerrecht im Preise stieg. Von

gröfserer Bedeutung war vermutlich die Einführung der Zivilehe, wo-

nach das von patrizischen, als Eheleute wenn auch ohne Konfarreation

zusammenlebenden Eltern erzeugte Kind volles Bürgerrecht erwarb

so gut wie das in konfarreierter Ehe erzeugte; es ist wenigstens wahr-

scheinlich, dafs die schon vor den zwölf Tafeln in Rom bestehende,

aber doch gewifs nicht ursprüngliche Zivilehe eben eingeführt ward,

um das Zusammenschwinden des Patriziats zu hemmen*). Auch die

Mafsregeln, durch welche bereits in ältester Zeit auf die Erhaltung einer

zahlreichen Nachkommenschaft in den einzelnen Häusern hingewirkt

ward (S. 57), gehören in diesen Zusammenhang.— Nichtsdestoweniger

war notwendigerweise die Zahl der Insassen in beständigem und

keiner Minderung unterliegendem Wachsen begriffen, während die der

Bürger sich im besten Fall nicht vermindern mochte; und infolge-

dessen* erhielten notwendig die Insassen unmerklich eine andere und

freiere Stellung. Die Nichlhürger waren nicht mehr blofs entlassene

Knechte und schutzbedürftigeFremde; es gehörten dazu die ehemaligen

Bürgerschaften der im Krieg unterlegenen launischen Gemeinden und

vor allen Dingen die latinischen Ansiedler, die nicht durch Gunst des

Königs oder eines anderen Bürgers, sondern nach Bundesrecht in Rom
lebten. Vermögensrechtlich unbeschränkt gewannen sie Geld und Gut

in der neuen Heimat, und vererbten gleich dem Bürger ihren Hof auf

Kinder und Kindeskinder. Auch die drückende Abhängigkeit von den

einzelnen Bürgerhäusern lockerte sich allmählich. Stand der befreite

Knecht, der eingewanderte Fremde noch ganz isoliert im Staate, so galt

*) Die Bestimmungen der zwölf Tafeln über den Usus zeigen deutlieh, dafs

dieselben die Zivilehe bereits vorfanden. Ebenso klar geht das hohe Alter der

Zivilehe daraus hervor, dafs auch sie so gut nie die religiöse Ehe die ehe-

herrliche Gewalt notwendig in sich schlofs (S. 56) und von der religiösen Ehe

hinsichtlich der Gewalterwerbung nur darin abwich, dafs die religiöse Ehe

selbst als eigentümliche uud rechtlich notwendige Erwerbsform der Frau galt,

wogegen zu der Zivilehe eine der anderweitigen allgemeinen Formen des Eigen-

tumserwerbs, Ilbergabe von Seiten der Berechtigten oder auch Verjährung,

hinzutreten uiul'ste, um eine gültige eheherrliche Gewalt zu begründen.



88 ERSTES BUCH. KAPITEL VI.

dies schon nicht mehr von seinen Kindern, noch weniger von den

Enkeln und die Beziehungen zu dem Patron traten damit von selbst

immer mehr zurück. War in älterer Zeit der Klient ausschliefslich für

den Rechtsschutz angewiesen auf die Vermittelung des Patrons, so

mufsle, je mehr der Staat sich konsolidierte und folgeweise die Be-

deutung der Geschlechtsvereine, und der Häuser sank, desto häufiger

auch ohne Vermittelung des Patrons vom König dem einzelnen Klienten

Rechtsfolge und Abhilfe der Unbill gewährt werden. Eine grofse Zahl

der Nichlbürger, namentlich die Mitglieder der aufgelösten latinischen

Gemeinden standen überhaupt, wie schon gesagt ward, wahrscheinlich

von Haus aus nicht in der Klientel der königlichen und der sonstigen

grofsen Geschlechter und gehorchten dem König ungefähr in gleicher

Art wie die Bürger. Dem König, dessen Herrschaft über die

Bürger denn doch am Ende abhing von dem guten Willen der Ge-

horchenden, mufste es willkommen sein, in diesen wesentlich von ihm

abhängigen Schutzleuten sich eine ihm näher verpflichtete Genossen-

schaft zu bilden. — So erwuchs neben der Bürgerschaft eine zweite

römische Gemeinde; aus den Klienten ging die Plebs hervor. Dieser

Namenwechsel ist charakteristisch; rechtlich ist kein Unterschied

zwischen dem Klienten und dem Plebejer, dem Hörigen und dem Manne

aus dem Volk, faktisch aber ein sehr bedeutender, indem jene Be-

zeichnung das Schutzverhältnis zu einem der politisch berechtigten

Gemeindeglieder, diese blofs den Mangel der politischen Rechte her-

vorhebt. Wie das Gefühl der besonderen Abhängigkeit zurücktrat,

drängte das der politischen Zurücksetzung den freien Insassen sich

auf; und nur die über allen gleichmäfsig waltende Herrschaft des

Königs verhinderte das Ausbrechen des politischen Kampfes zwischen

der berechtigten und der rechtlosen Gemeinde.

SorrUni- Der erste Schritt zur Verschmelzung der beiden Volksteile ge-
•che Ver-

.

°

fMsung. schah indes schwerlich auf dem Wege der Revolution, den jener Gegen-

satz vorzuzeichnen schien. Die Verfassungsreform, die ihren Namen
trägt vom König Servius Tullius, liegt zwar ihrem geschichtlichen Ur-

sprung nach in demselben Dunkel, wie alle Ereignisse einer Epoche,

von der wir was wir wissen, nicht durch historische Überlieferung,

sondern nur durch Rückschlüsse aus den späteren Institutionen wissen;

aber ihr Wesen zeugt dafür, dafs nicht die Plebejer sie gefordert haben

können, denen die neue Verfassung nur Pflichten, nicht Rechte gab.

Sie mufs vielmehr entweder der Weisheit eines der römischen Könige

ihren Ursprung verdanken oder auch dem Drängen der Bürgerschaft
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auf Befreiung von der ausschliefslichen Belastung und auf Zuziehung

der Nichlbürger teils zu der Besteuerung, das heilst zu der Verpflich-

tung dem Staat im Notfall vorzuschiefsen (dem Tributum), und zu

den Fronden, teils zu dem Aufgebot. Beides wird in der servianischen

Verfassung zusammengefafst, ist aber schwerlich gleichzeitig erfolgt.

Ausgegangen ist die Heranziehung der Nichlbürger vermutlich von

den ökonomischen Lasten: es wurden diese früh auch auf die be-

güterten' (locupletes) oder die .stetigen Leute' (adsidui) erstreckt und

nur die gänzlich Vermögenslosen, die , Kinderzeuger' (proletarii, capite

censt) blieben davon frei. Weiter folgte die politisch wichtigere Heran-

ziehung der Nichtbürger zu der Wehrpflicht. Diese wurde fortan, statt

auf die Bürgerschaft als solche, gelegt auf die Grundbesitzer, die tri-

bulet, mochten sie Bürger oder blofs Insassen sein; die Heeresfolge

wurde aus einer persönlichen zu einer Beallast. Im einzelnen war die

Ordnung folgende. Pflichtig zum Dienst war jeder ansässige Mann vom

achtzehnten bis zum sechzigsten Lebensjahr mit Einschlufs der Haus-

kinder ansässiger Väter, ohne Unterschied der Geburt; sodafs selbst

der entlassene Knecht zu dienen hatte, wenn er ausnahmsweise zu

Grundbesitz gelangt war. Auch die grundbesitzenden Latiner —
anderen Ausländern war der Erwerb römischen Bodens nicht ge-

stattet — wurden zum Dienst herangezogen, sofern sie, was ohne

Zweifel bei den meisten derselben der Fall war, auf römischem

Gebiet ihren Wohnsitz genommen hatten. Nach der Gröfse der

Grundstücke wurde die kriegstüchtige Mannschaft eingeteilt in die

Volldienstpflichtigen oder die Vollhufener, welche in vollständiger

Rüstung erscheinen mufsten und insofern vorzugsweise das Kriegsheer

(classis) bildeten, während von den vier folgenden Reihen der kleineren

Grundbesitzer, den Besitzern von Dreivierteln, Hälften, Vierteln und

Achteln einer ganzen Bauernslelle, zwar auch die Erfüllung der Dienst-

pflicht, nicht aber die volle Armierung verlangt ward und sie also unter-

halb des Vollsatzes (infra classem) standen. Nach der damaligen Ver-

teilung des Bodens waren fast die Hälfte der Bauernstellen Vollhufen,

während die Dreiviertel-, Halb- und Viertelhufener jede knapp, die

Achtelhufener reichlich ein Achtel der Ansässigen ausmachten; wes-

halb festgesetzt ward, dafs für das Fufsvolk auf achtzig Vollhufener je

zwanzig der drei folgenden und achtundzwanzig der letzten Reihe aus-

gehoben werden sollten. Ähnlich verfuhr man bei der Reiterei: die

Zahl der Abteilungen wurde in dieser verdreifacht und nur darin

wich man hier ab, dafs die bereits bestehenden sechs Abteilungen
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mit den alten Namen (Tities, Ramnes, Litceres primi und secundi) den

Patriziern blieben, während die zwölf neuen hauptsächlichausdenNicht-

bürgern gebildet wurden. Der Grund dieser Abweichung ist wohl darin

zu suchen, dafs man damals die Fufslruppen für jeden Feldzug neu for-

mierte und nach der Heimkehr entliefs, dagegen die Heiter mit ihren

Rossen aus militärischen Rücksichten auch im Frieden zusammenge-

halten wurden und regelmäfsige Übungen hielten, die als Festlich-

keiten der römischen Ritterschaft bis in die späteste Zeit fortbe-

standen*). So liefs man denn auch bei dieser Reform den einmal be-

stehenden Schwadronen ihre hergebrachten Namen. Um auch die Rei-

terei jedem Bürger zugänglich zu machen, wurden die unverheirateten

Frauen und die unmündigen Waisen, soweit sie Grundbesitz hatten,

- angehalten anstatt des eigenen Dienstes einzelnen Reitern die Pferde

— jeder Reiter hatte deren zwei — zu stellen und zu füttern. Im

ganzen kam auf neun Fufssoldaten ein Reiter; doch wurden beim

effektiven Dienst die Reiter meiir geschont. — Die nicht ansässigen

Leute (adcensi, neben dem Verzeichnis der Wehrpflichtigen stehende

Leute) hatten zum Heere die Werk- und Spielleute zu stellen sowie

eine Anzahl Ersatzmänner, die unbewaffnet (velali) mit dem Heer zogen

und wenn im Felde Lücken entstanden, mit den Waffen der Kranken

und Gefallenen ausgerüstet in die Reihe eingestellt wurden.

Au'bebaügs- Zum Behuf der Aushebung des Fufsvolks wurde die Stadt
dismkte.

e jn gele jj t jn v jer
5
Teile' (tribus) wodurch die alte Dreiteilung wenig-

stens in ihrer lokalen Bedeutung beseitigt ward: den palatinischen,

der die Anhöhe gleiches Namens nebst der Velia in sich schlofs; den

der Subura, dem die Strafse dieses Namens, die Carinen und der Cae-

lius angehörten; den esquilinischen; und den collinischen, den der

Quirinal und Viminal, die , Hügel' im Gegensatz der ,Berge' des Ka-

pitol und Palatin, bildeten. Von der Bildung dieser Distrikte ist bereits

früher (S. 49) die Rede gewesen und gezeigt, in welcher Weise die-

selben aus der alten palatinischen und quirinalischen Doppelstadt her-

vorgegangen sind. In welcher Weise es herbeigeführt worden ist, dafs

jeder ansässige Bürger einem dieser Stadtteile angehörte, läfst sich

nicht sagen; aber es war dies der Fall und dafs die vier Distrikte un-

gefähr gleiche Mannzahl hatten, ergibt sich aus ihrer gleich mäfsigen

Anziehung bei der Aushebung. Überhaupt hat diese Einteilung, die

*) Aus demselben Grund wurde bei der Steigerung des Aufgebots nach

dem Eintritt der Hügelrömer die Ritterschaft verdoppelt, bei der Fufsmannschaft

aber statt der einfachen Lese eine Doppellegion einberufen (S. 83).
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zunächst auf den Boden allein und nur folgeweise auf die Besitzer sich

bezog, einen ganz äufserlichen Charakler und namentlich ist ihr nie-

mals eine religiöse Bedeutung zugekommen; denn dafs in jedem Stadt-

distrikt eine gewisse Zahl der rätselhaften Argeerkapellen sich befanden,

macht dieselben ebensowenig zu sakralen Bezirken, als es die Gassen

dadurch wurden, dafs in jeder ein Larenaltar errichtet ward. — Jeder

dieser vier Aushebungsdislrikte hatte annähernd den vierten Teil wie

der ganzen Mannschaft, so jeder einzelnen militärischen Abteilung zu

stellen, sodafs jede Legion und jede Centurie gleich viel Konskrihierte

aus jedem Bezirk zählte, um alle Gegensätze gentilicischer und lokaler

Natur in dem einen und gemeinsamen Gemeindeaulgebot aufzubeben

und vor allem durch den mächtigen Hebel des nivellierenden Sol-

datengeistes Insassen und Bürger zu einem Volke zu verschmelzen.

Militärisch wurde die waffenfähige Mannschaft geschieden in ein B>«r-
Ordnung

erstes und zweites Aufgebot, von denen jene, die Einigeren' vom

laufenden achtzehnten bis zum vollendeten sechsundvierzigsten Jahre,

vorwiegend zum Felddienst verwandt wurden, während die ,Alteren'

die Mauern daheim schirmten. Die militärische Einheit ward in der

Infanterie die jetzt verdoppelte Legion (S. 70), eine vollständig nach

alter dorischer Art gereihte und gerüstete Phalanx von sechstausend

Mann, die sechs Glieder hdch eine Front von tausend Schwer-

geriisteten bildete; wozu dann noch 2400 ,Ungerüstete' (veliles, s.

S. 69 A.) kamen. Die vier ersten Glieder der Phalanx, die dassis,

bildeten die vollgerüsleten Hopliten der Vollhufener, im fünften und

sechsten standen die minder gerüsteten Bauern der zweiten und

dritten Abteilung; die beiden letzten traten als letzte Glieder zu der

Phalanx hinzu oder kämpften daneben als Leichtbewaffnete. Für die

leichte Ausfüllung zufälliger Lücken, die der Phalanx so verderblich

sind, war gesorgt. Es standen also in derselben 84 Centurien oder

8400 Mann, davon 6000 Hopliten, 4000 der ersten, je 1000 der

beiden folgenden Abteilungen, ferner 24<)0 Leichte, davon 1000 der

vierten, 1200 der fünften Abteilung; ungefähr stellte jeder Aushebungs-

bezirk zu der Phalanx 2100, zu jeder Centurie 25 Mann. Diese Phalanx

war das zum Ausrücken bestimmte Heer, während die gleiche Truppen-

macht auf die für die Stadtverteidigung zurückbleibenden Alteren

gerechnet wurde; wodurch also der Normalbestand des Fufsvolks auf

16800 Mann kam, 80 Centurien der ersten, je 20 der drei folgenden,

28 der letzten Abteilung; ungerechnet die beiden Centurien Ersalz-

mannschaft sowie die der Werk- und die der Spielleute. Zu allen
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diesen kam die Reiterei, welche aus 1800 Pferden bestand; dem aus-

rückenden Heer ward indes oft nur der dritte Teil der Gesamtzahl

beigegeben. Der Normalbestand des römischen Heeres ersten und

zweiten Aufgebots stieg sonach auf nahe an 20000 Mann; welche Zahl

dem Effektivbestand der römischen Waffenfähigen, wie er war zur Zeit

der Einführung dieser neuen Organisation, unzweifelhaft im allge-

meinen entsprochen haben wird. Bei steigender Bevölkerung wurde

nicht die Zahl der Centurien vermehrt, sondern man verstärkte durch

zugegebene Leute die einzelnen Abteilungen, ohne doch die Grund-

zahl ganz fallen zu lassen ; wie denn die römischen der Zahl nach ge-

schlossenen Korporationen überhaupt häufig durch Aufnahme über-

zähliger Mitglieder die ihnen gesetzte Schranke umgingen,

floh.uung. Mit dieser neuen Heeresordnung Hand in Hand ging die sorg-

fältigere Beaufsichtigung des Grundbesitzes von Seiten des Staats. Es

wurde entweder jetzt eingeführt oder doch sorgfältiger bestimmt, dafs

ein Erdbuch angelegt werde, in welchem die einzelnen Grundbezitzer

ihre Äcker mit dem Zubehör, den Gerechtigkeiten, den Knechten, den

Zug- und Lasttieren verzeichnen lassen sollten. Jede Veräufserung,

die nicht offenkundig und vor Zeugen geschah, wurde für nichtig er-

klärt und eine Revision des Grundbesitzregisters, das zugleich Aus-

hebungsrolle war, in jedem vierten Jahre vorgeschrieben. So sind aus

der servianischen Kriegsordnung die Mancipation und der Census her-

vorgegangen.

Poiitisoh« Augenscheinlich ist diese ganze Institution von Haus aus mili-

8ofAat.i-
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tärischer Natur. In dem ganzen weitläufigen Schema begegnet auch
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nicht ein einziger Zug, der auf eine andere als die rein kriegerische

Bestimmung der Centurien hinwiese ; und dies allein mufs für jeden,

der in solchen Dingen zu denken gewohnt ist, genügen, um ihre Ver-

wendung zu politischen Zwecken für spätere Neuerung zu erklären.

Wenn, wie wahrscheinlich, in ältester Zeit, wer das sechzigste Jahr

überschritten hat, von den Centurien ausgeschlossen ist, so hat dies

keinen Sinn, sofern dieselben von Anfang an bestimmt waren gleich

und neben den Kurien die Bürgergemeinde zu repräsentieren. Indes

wenn auch die Centurienordnung lediglich eingeführt ward, um die

Schlagfertigkeit der Bürgerschaft durch die Beiziehung der Insassen

zu steigern und insofern nichts verkehrter ist als die servianische

Ordnung für die Einführung der Timokratie in Rom auszugeben, so

wirkte doch folgeweise die neue Wehrpflichtigkeit der Einwohnerschaft

auch auf ihre politische Stellung wesentlich zurück. Wer Soldat
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werden mufs, mufs auch Offizier werden können, solange der Staat

nicht faul ist; ohne Frage konnten in Rom jetzt auch Plebejer zu

Centurionen und Kriegstribunen ernannt werden. Wenn ferner

auch der bisherigen in den Kurien vertretenen Bürgerschaft durch die

Centurieninslitution der Sonderbesitz der politischen Rechte nicht

geschmälert werden sollte, so mufsten doch unvermeidlich diejenigen

Rechte, welche die bisherige Bürgerschaft nicht als Kurienversamm-

lung, sondern als Bürgeraufgebot geübt hatte, übergehen auf die neuen

Bürger- und Insassencenturien. Die Centurien also sind es fortan, die

der König vor dem Beginn eines Angriffskrieges um ihre Einwilligung

zu befragen hat (S. 74). Es ist wichtig der späteren Entwickelung

wegen diese ersten Ansätze zu einer Beteiligung der Centurien an

den öffentlichen Angelegenheiten zu bezeichnen; allein zunächst trat

der Erwerb dieser Rechte durch die Centurien mehr folgeweise ein,

als dafs er geradezu beabsichtigt worden wäre und nach wie vor der

servianischen Reform galt die Kurienversammlung als die eigentliche

Bürgergemeinde, deren Huldigung das ganze Volk dem König ver-

pflichtete. Neben diesen neuen grundsässigen Vollbürgern standen die

angesessenen Ausländer aus dem verbündeten Latium als teilnehmend

an den öffentlichen Lasten, der Steuer und den Fronden (daher

municipes); während die aufser den Tribus stehenden nicht ansässigen

und des Wehr- und Stimmrechts entbehrenden Bürger nur als steuer-

pflichtig (aerarii) in Betracht kommen. — Hatte man somit bisher

nur zwei Klassen der Gemeindeglieder: Bürger und Schutzverwandte

unterschieden, so stellten jetzt sich diese drei politischen Klassen fest,

die viele Jahrhunderte hindurch das römische Staatsrecht beherrscht

haben.

Wann und wie diese neue militärische Organisation der römischen Zeit und

Gemeinde ins Leben trat, darüber sind nur Vermutungen möglich, «ungd«

Sie setzt die vier Quartiere voraus, das heifst die servianische Mauer
e orm*

muTste gezogen sein, bevor die Reform stattfand. Aber auch das Stadt-

gebiet mufste schon seine ursprüngliche Grenze beträchtlich über-

schritten haben, wenn es 8000 volle und ebensoviel Teilhufener oder

Hufenersöhne stellen konnte. Wir kennen zwar den Flächenraum

der vollen römischen Bauernstelle nicht, allein es wird nicht möglich

sein sie unter 20 Morgen anzusetzen*); rechnen wir als Minimum

*) Schon um 480 erschienen Landlose von sieben Morgen (Val. Max. 3,

3, 5. Colum. 1 praef. 14. 1, 3, 11. Plin. n. h. 18, 3, 18; vierzehn Morgea

Victor 33. Plutarch apophth. reg: et imp. p. 235 Dtibner, wonach Plutaich
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10 000 Vollhufen, so würden diese einen Flächenraum von 9deutschen

Quadratmeilen Ackerland voraussetzen, wonach, wenn man Weide,

Häuserraum und nicht, kulturfähigen Boden noch so mäfsig in Ansatz

bringt, das Gebiet zu der Zeit, wo diese Reform durchgeführt ward,

mindestens eine Ausdehnung von 20 Quadratmeilen, wahrscheinlich

aber eine noch beträchtlichere gehabt haben mufs. Folgt man der

Überlieferung, so müfsle man gar eine Zahl von 84 000 ansässigen

und waffenfähigen Bürgern annehmen: denn so viel soll Servius bei

dem ersten Census gezählt haben. Indes dafs diese Zahl fabelhaft ist,

zeigt ein Blick auf die Karte; auch ist sie nicht wahrhaft überliefert,

sondern vermutungsweise berechnet, indem die 16800 Waffenfähigen

des Normalstandes der Infanterie nach einem durchschnittlichen die

Familie zu 5 Köpfen ansetzenden Überschlag eine Zahl von 84000

Bürgern zu ergeben schienen und diese Zahl mit der der Waffenfähigen

verwechselt ward. Aber auch nach jenen mäfsigeren Sätzen ist bei

einem Gebiet von etwa 16000 Hufen mit einer Bevölkerung von nahe

an 20000 Waffenfähigen und mindestens der dreifachen Zahl von

Frauen, Kindern und Greisen, nicht grundsässigen Leuten und

Knechten notwendig anzunehmen, dafs nicht blofs die Gegend zwischen

Tiber und Anio gewonnen, sondern auch die albanische Mark erobert

war, bevor die servianische Verfassung festgestellt wurde; womit denn

auch die Sage übereinstimmt. Wie das Verhältnis der Patrizier und

Plebejer im Heere sich der Zahl nach ursprünglich gestellt hat, ist nicht

zu ermitteln. — Im allgemeinen aber ist es einleuchtend einerseits,

dafs diese servianische Institution nicht hervorgegangen ist aus dem
Ständekampf, sondern dafs sie den Stempel eines reformierenden Ge-

setzgebers an sich trägt gleich der Verfassung des Lykurgos, desSolon,

des Zaleukos, anderseits dafs sie entstanden ist unter griechischem

Einflufs. Einzelne Analogien können trügen, wie zum Beispiel die

Crass. 2 zu berichtigen ist) den Empfängern klein. — Die Vergleichung der

deutschen Verhältnisse ergibt dasselbe. Jugerum und Morgen, beide ursprüng-

lich mehr Arbeit- als Flächeumafsc, können angesehen werden als ursprünglich

identisch. Wenn die deutsche Hufe regelmässig aus 30, nicht selten auch aus

20 oder 40 Morgen bestand und die Hofstätte häufig, wenigstens hei den Angel-

sachsen, ein Zehntel der Hufe betrug-, so wird bei Berücksichtigung der klima-

tischen Verscliiedenheit und des römischen Heredium von 2 Morgen die An-

nahme einer römischen Hufe von 20 Morgen den Verhälinissen angemessen

erscheinen. Freilich bleibt es zu bedauern, dafs die Überlieferung uns eben

hier im Stich läfst.
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«chon von den Alten hervorgehobene, dafs auch in Korinth die Kitter-

pferde auf die Witwen und Waisen angewiesen wurden ; aber die Ent-

lehnung der Rüstung wie der Gliederstellung von dem griechischen

Hoplitensystem ist sicher kein zufälliges Zusammentreffen. Erwägen

wir nun, dafs eben im zweiten Jahrhundert der Stadt die griechischen

Staaten in Unteritalien von der reinen Geschlechterverfassung fort-

schritten zu einer modifizierten, die das Schwergewicht in die Hände der

Besitzenden legte*), so werden wir hierin den Anstofs erkennen, der

in Rom die servianische Reform hervorrief, eine im wesentlichen auf

lemselben Grundgedanken beruhende und nur durch die streng monar-

chische Form des römischen Staats in etwas abweichende Bahnen ge-

lenkte Verfassungsänderung.

*) Auch die Analogie zwischen der sogenannten scrvianischen Verfassung

ind der Behandlung der attischen Metöken verdient hervorgehoben zu werden.

Athen hat eben wie Rom verhältnismäfsig früh den Iusassen die Tore geiilf'uet

und d?nn auch dieselben zu den Lasten des Staates mit herangezogen. Je

weniger hier ein unmittelbarer Zusammenhaag angenommen werden kann, desto

bestimmter zeigt es sich, wie dieselben Ursachen — städtische Zentralisierung

und städtische Entwickelung — überall und notwendig die gleichen Folgen

herbeiführen.



KAPITEL YII.

ROMS HEGEMONIE IN LATIUM.

AneaeYmnng An Fehden unter sich und mit den Nachbarn wird es der tapfere
des römi- r
•chen Ge- und leidenschaftliche Stamm der Italiker niemals haben fehlen lassen;

bieten.

mit dem Aufblühen des Landes und der steigenden Kultur mufs die

Fehde allmählich in den Krieg, der Raub in die Eroberung übergegangen

sein und politische Mächte angefangen haben sich zu gestalten. Indes

von jenen frühesten Raufhändeln und Beutezügen, in denen der Cha-

rakter der Völker sich bildet und sich äufsert wie in den Spielen und

Fahrten des Knaben der Sinn des Mannes, hat kein italischer Homer
uns ein Abbild aufbewahrt'; und ebensowenig gestattet uns die ge-

schichtliche Überlieferung die äufsere Entvvickelung der Machtverhält-

nisse der einzelnen latinischen Gaue auch nur mit annähernder Genauig-

keit zu erkennen. Höchstens von Rom läfst die Ausdehnung seiner

Macht und seines Gebietes sich einigermafsen verfolgen. Die nachweis-

lich ältesten Grenzen der vereinigten römischen Gemeinde sind bereits

angegeben worden (S. 45); sie waren landeinwärts durchschnittlich nur

etwa eine deutsche Meile von dem Hauptort des Gaus entfernt und er-

streckten sich einzig gegen die Küste zu bis an die etwas über drei

deutsche Meilen von Rom entfernte Tibermündung {Ostia). ,Gröfsere

und kleinere Völkerschaften', sagt Strabon in der Schilderung des

ältesten Rom, »umschlossen die neue Stadt, von denen einige in unab-

hängigen Ortschaften wohnten und keinem Stammverband botmäfsig

waren.' Auf Kosten zunächst dieser stammverwandten Nacbbarn

scheinen die ältesten Erweiterungen des römischen Gebietes erfolgt

zu sein.

Aniogebiet. Die an der oberen Tiber und zwischen Tiber und Anio gelegenen

latinischen Gemeinden Antemnae, Crustumerium, Ficulnea, Medullia,

Caenina, Corniculum, Cameria, Collatia drückten am nächsten und
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empfindlichsten auf Rom und scheinen schon in frühester Zeit durch

die Waffen der Römer ihre Selbständigkeit eingebüfst zu haben. Als

selbständige Gemeinde erscheint in diesem Bezirk später nur Nomen-

tum, das vielleicht durch Bündnis mit Rom seine Freiheit rettete; um
den Besitz von Fidenae, dem Brückenkopf der Etrusker, am linken Ufer

derTiber, kämpften Latiner und Etrusker, das heifstRömer und Veienter

mit wechselndem Erfolg. Gegen Gabii, das die Ebene zwischen dem

Anio und den Albanerbergen inne hatte, stand der Kampf lange Zeit

im Gleichgewicht; bis in die späte Zeit hinab galt das gabinische Ge-

wand als gleichbedeutend mit dem Kriegskleid und der gabinischeBoden

als Prototyp des feindlichen Landes*). Durch diese Eroberungen

mochte das römische Gebiet sich auf etwa 9 Quadratmeilen erweitert

haben. Aber lebendiger als diese verschollenen Kämpfe ist, wenn auch Alb«,

in sagenhaftem Gewände, der Folgezeit eine andere uralte Waffentat

der Römer im Andenken geblieben: Alba, die alte heilige Metropole

Latiums, ward von römischen Scharen erobert und zerstört. Wie

der Zusammenstofs entstand und wie er entschieden ward, ist nicht

überliefert; der Kampf der drei römischen gegen die drei albanischen

Drillingsbrüder ist nichts als eine personifizierende Bezeichnung des

Kampfes zweier mächtiger und eng verwandter Gaue, von denen

wenigstens der römische ein dreieiniger war. Wir wissen eben nichts

weiter als die nackte Tatsache der Unterwerfung und Zerstörung Albas

durch Rom **). — Dafs in der gleichen Zeit, wo Rom sich am Anio und

*) Ebenso charakteristisch sind die Verwünschungsfonneln für Gabii und

Fidenae (Macrob. tat. 3, 9), während doch eine wirkliche geschichtliche Ver-

fluchung des Stadtbodens, wie sie bei Veii, Karthago, Fregellae in der Tat

stattgefunden hat, für diese Städte nirgends nachweisbar und höchst unwahr-
scheinlich ist. Vermutlich waren alte Bannfluchformulare auf diese beiden

verhafsten Städte gestellt und wurden von späteren Antiquaren für geschicht-

liche Urkunden gehalten.

**) Aber zu bezweifeln, dafs die Zerstörung Albas in der Tat von Rom
ausgegangen sei, wie es neulich von achtbarer Seite geschehen ist, scheint

kein Grund vorhanden. Es ist wohl richtig, dafs der Bericht über Albas Zer-

störuug in seinen Eiuzelheiten eine Kelte von UnWahrscheinlichkeiten und

Unmöglichkeiten ist; aber das gilt eben von jeder in Sagen eingesponnenen

historischen Tatsache. Auf die Frage, wie sich das übrige Latium zu dem
Kampfe zwischen Alba und Rom verhielt, haben wir freilich keine Antwort;
aber die Frage selbst ist falsch gestellt, denn es ist unerwiesen, dal's die latinische

Bundesverfassung einen Sonderkrieg zweier latinischer Gemeinden schlechter-

dings untersagte (S. 39). Noch weniger widerspricht die Aufnahme einer An-
Mommten, rOm Gesch. I. m
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auf dem Albanergebirge festsetzte, auch Praeneste, welches späterhin

als Herrin von acht benachbarten Ortschaften erscheint, ferner Tibur

und andere latinische Gemeinden in gleicher Weise ihr Gebiet erweitert

und ihre spätere verhältnismäfsig ansehnliche Macht begründet haben

mögen, läfst sich vollends nur vermuten.

Artderäite- Mehr als die Kriegsgeschichten vermissen wir genaue Berichte

'«weiterun- über den rechtlichen Charakter und die rechtlichen Folgen dieser

gen
- ältesten latinischen Eroberungen. Im ganzen ist es nicht zu be-

zweifeln, dafs sie nach demselben Inkorporalionssystem behandelt

wurden, woraus die dreiteilige römische Gemeinde hervorgegangen

war; nur dafs die durch die Waffen zum Eintritt gezwungenen Gaue

nicht einmal, wie jene ältesten drei, als Quartiere der neuen vereinigten

Gemeinde eine gewisse relative Selbständigkeit bewahrten, sondern

völlig und spurlos in dem Ganzen verschwanden (S. 84). Soweit die

Macht des latinischen Gaues reichte, duldete er in ältester Zeit keinen

politischen Mittelpunkt aufser dem eigenen Hauptort, und noch weniger

legte er selbständige Ansiedelungen an, wie die Phoeniker und die

Griechen es taten und damit in ihren Kolonien vorläuflg Klienten und

künftige Rivale der Mutterstadt erschufen. Am merkwürdigsten in

dieser Hinsicht ist die Behandlung, die Ostia durch Rom erfuhr: die

faktische Entstehung einer Stadt an dieser Stelle konnte und wollte

man nicht hindern, gestattete aber dem Orte keine politische Selb-

ständigkeit und gab darum den dort Angesiedelten kein Orlsbürger-,

sondern liefs ihnen blofs, wenn sie es bereits besafsen, das allgemeine

römische Bürgerrecht*). Nach diesem Grundsatz bestimmte sich auch

das Schicksal der schwächeren Gaue, die durch Waffengewalt oder

auch durch freiwillige Unterwerfung einem stärkeren untertänig

wurden. Die Festung des Gaues wurde geschleift, seine Mark zu der

zahl albischer Familien io den römischen ßürgerverband der Zerstörung Albas

durch die Römer; warum soll es nicht io Alba ebeu wie io Capua eioe römische

Partei gegeben haben? Entscheidend dürfte aber der (Jmstand seio, dafs Kom
iu religiöser wie in politischer Hinsicht als Rechtsuachfolgerin von Alba auf-

tritt; welcher Anspruch nicht auf die Übersiedelung einzelner Geschlechter,

sondern nur auf die Eroberung der Stadt sich gründen konnte und ge-

gründet ward.

*) Hieraus entwickelte sich der staatsrechtliche Begriff der See- oder

Bürgerkolonie (colonia civium Romanorum), das heifst eioer faktisch geson-

derten, aber rechtlich unselbständigen uud willenlosen Gemeinde, die in der

Hauptstadt aufgeht wie im Vermögeo des Vaters das Peculium des Sohnes und

als stehende Besatzung vom Dienst in der Legion befreit ist
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Mark der Überwinder geschlagen, den Gaugenossen selbst wie ihren

Göltern in dem Hauptort des siegenden Gaues eine neue Heimat ge-

gründet. Eine förmliche Übersiedelung der Besiegten in die neue

Hauptstadt, wie sie bei denStädtegründungen im Orient Regel ist, wird

man hierunter freilich nicht unbedingt zu verstehen haben. Die Städte

Latiums konnten in dieser Zeit wenig mehr sein als die Festungen und

Wochen märkle der Bauern; im ganzen genügte die Verlegung des

Markt- und Dingverkehrs an den neuen Hauptort. Dafsselbstdie Tempel

oft am alten Platze blieben, läfst sich an dem Beispiel von Alba und

Caenina dartun, welchen Städten noch nach der Zerstörung eine Art

religiöser Scheinexistenz geblieben sein mufs. Selbst wo die Festig-

keit des geschleiften Ortes eine wirkliche Verpflanzung der Insassen

erforderlich machte, wird man mit Rücksicht auf die Ackerbestellung

dieselben häufig in offenen Weilern ihrer alten Mark angesiedelt haben.

Dafs indes nicht selten auch die Überwundenen alle oder zum Teil

genötigt wurden, sich in ihrem neuen Hauptort niederzulassen, be-

weist besser als alle einzelnen Erzählungen aus der Sagenzeit Latiums

der Satz des römischen Staatsrechts, dafs nur, wer die Grenzen des Ge-

bietes erweitert habe, die Stadtmauer (das Pomerium) vorzuschieben

befugt sei. Natürlich wurde den Überwundenen, übergesiedelt oder

nicht, in der Regel das Schutzverwandtenrecht aufgezwungen*); ein-

zelne Geschlechter wurden aber auch wohl mit dem Bürgerrecht,

das heifst dem Patriziat beschenkt. Noch in der Kaiserzeit kannte

man die nach dem Fall ihrer Heimat in die römische Bürgerschaft

eingereihten albischen Geschlechter, darunter die Iulier, Servilier,

Quinclilier, Cloelier, Geganier, Curiatier, Metilier; das Andenken ihrer

Herkunft bewahrten ihre albischen Familienheiligtümer, unter denen

das Geschlechterheiligtum der Iulier in Bovillae sich in der Kaiserzeit

wieder zu grofsem Ansehen erhob. — Diese Zentralisierung mehrerer

kleiner Gemeinden in einer gröfseren war natürlich nichts weniger als

eine spezifisch römische Idee. Nicht blofs die Entwickelung Latiums

*) Darauf geht ohoe Zweifel die Bestimmung der zwölf Tafeln : Nex[i

mancipiique] forti sanatique idem ins esto, d. b. es soll im privatrechtlichen

Verkehr dem Guten und dem Gebesserteu gleiches Recht zustehen. An die

latioischeu Bundesgenossen kann hier nicht gedacht sein, da deren rechtliche

Stellung durch die Bundesverträge bestimmt wird und das Zwölftafelgesetz

überhaupt nur vom Laudrecht handelt; sondern die sanates sind die Latini

prisci cives Romani, das heifst die von den Römern in das Plebejat genötigten

Gemeinden Latiums.

7*
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und der sabellischen Stämme bewegt sich um die Gegensätze der natio-

nalen Zentralisation und der kantonalen Selbständigkeit, sondern es

gilt das Gleiche auch von der Enlwickelung der Hellenen. Es war

dieselbe Verschmelzung vieler Gaue zu einem Staat, aus der in Latium

Rom und in Attika Athen hervorging; und eben dieselbe Fusion war

es, welche der weise Thaies dem bedrängten Bunde der ionischen Städte

als den einzigen Weg zur Rettung ihrer Nationalität bezeichnete. Wohl

aber ist es Rom gewesen, das diesen Einheitsgedanken folgerichtiger,

ernstlicher und glücklicher festhielt als irgend ein anderer italischer Gau;

und eben wie Athens hervorragende Stellung in Hellas die Folge seiner

frühen Zentralisierung ist, so hat auch Rom seine Gröfse lediglich dem-

selben hier noch weit energischer durchgeführten System zu danken.

Roms Hege- Wenn also die Eroberungen Roms in Latium im wesentlichen als
m
L»tTum.

er
gleichartige unmittelbare Gebiets- und Gemeindeerweiterungen be-

trachtet werden dürfen, so kommt doch derjenigen von Alba noch eine

besondere Bedeutung zu. Es sind nicht blofs die problematische Gröfse

und der etwanige Reichtum der Stadt, welche die Sage bestimmt

haben die Einnahme Albas in so besonderer Weise hervorzuheben.

Alba galt als die Metropole der latinischen Eidgenossenschaft und hatte

die Vorstandschaft unter den dreifsig berechtigten Gemeinden. Die

Zerstörung Albas hob natürlich den Bund selbst so wenig auf, wie die

Zerstörung Thebens die böotische Genossenschaft*); vielmehr nahm,

dem streng privatrechtlichen Charakter des latinischen Kriegsrechts

vollkommen entsprechend, Rom jetzt als Rechtsnachfolgerin von Alba

dessen Bundesvorstandschaft in Anspruch. Ob und welche Krisen

der Anerkennung dieses Anspruchs vorhergingen oder nachfolgten,

vermögen wir nicht anzugeben; im ganzen scheint man die römische

Hegemonie über Latium bald und durchgängig anerkannt zu haben,

wenn auch einzelne Gemeinden, wie zum Beispiel Labici und vor allem

Gabii, zeitweilig sich ihr entzogen haben mögen. Schon damals

mochte Rom als seegewaltig der Landschaft, als Stadt den Dorfschaften,

als Einheitsstaat der Eidgenossenschaft gegenüberstehen, schon damals

nur mit und durch Rom die Latiner ihre" Küsten gegen Karthager,

Hellenen und Etrusker schirmen und ihre Landgrenze gegen die

*) Es scheint sogar aas einem Teile der albischen Mark die Gemeinde

Bovillae gebildet und diese an Albas Platz unter die autonomen latinischen

Städte eingetreten zu sein. Ihren albischen Ursprung bezeugt der Julierkult

und der Warne Albani Longani Bovülenses (Orelli-Henzen 119. 2252. 6019);

ihre Autonomie Dionysios 5, 61 und Cicero pro Plane. 9, 23.
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unruhigen Nachbarn sabellischen Stammes behaupten und erweitern

können. Ob der materielle Zuwachs, den Rom durch die Über-

wältigung von Alba erhielt, gröfser war als die durch die Einnahme
von Antemnae oder Collatia erlangte Machtvermehrung, läfst sich nicht

ausmachen; es ist sehr möglich, dafs Rom nicht erst durch die Er-

oberung Albas die mächtigste latinische Gemeinde ward, sondern schon

lange vorher es war; aber was dadurch gewonnen ward, war die Vor-

standschaft bei dem latinischen Feste und damit die Grundlage der

künftigen Hegemonie der römischen Gemeinde über die gesamte lati-

nische Eidgenossenschaft. Es ist wichtig, diese entscheidenden Ver-

hältnisse so bestimmt wie möglich zu bezeichnen.

Die Form der römischen Hegemonie über Latium war im ganzen veruitnh

die eines gleichen Bündnisses zwischen der römischen Gemeinde einer- LaTiu"

und der latinischen Eidgenossenschaft anderseits, wodurch ein ewiger

Landfriede in der ganzen Mark und ein ewiges Bündnis für den An-

griff wie für die Verteidigung festgestellt ward. »Friede soll sein

zwischen den Römern und allen Gemeinden der Latiner, solange

Himmel und Erde bestehen; sie sollen nicht Krieg führen unterein-

ander noch Feinde ins Land rufen noch Feinden den Durchzug ge-

statten; dem Angegriffenen soll Hilfe geleistet werden mit gesamter

Hand und gleichmäfsig verteilt werden, was gewonnen ist im gemein-

schaftlichen Krieg.' Die verbriefte Rechtsgleichheit im Handel und

Wandel, im Kredilverkehr wie im Erbrecht, verflocht die Interessen der

schon durch die gleiche Sprache und Sitte verbundenen Gemeinden

noch durch die tausendfachen Beziehungen des Geschäftsverkehrs, und

es ward damit etwas Ähnliches erreicht, wie in unserer Zeit durch die

Beseitigung der Zollschranken. Allerdings blieb jeder Gemeinde for-

mell ihr eigenes Recht; bis auf den Bundesgenossenkrieg war das lati-

nische Recht mit dem römischen nicht notwendig identisch und wir

finden zum Beispiel, dafs die Klagbarkeit der Verlöbnisse, die in Rom
früh abgeschafft ward, in den latinischen Gemeinden bestehen blieb.

Allein die einfache und rein volkstümliche Entwickelung des latini-

schen Rechtes und das Bestreben die Rechtsgleichheit möglichst fest-

zuhalten führten denn doch dahin, dafs das Privatrecht in Inhalt und

Form wesentlich dasselbe war in ganz Latium. Am schärfsten tritt

diese Rechtsgleichheit hervor in den Bestimmungen über den Verlust

und den Wiedergewinn der Freiheit des einzelnen Bürgers. Nach

einem alten ehrwürdigen Rechtssatz des latinischen Stammes konnte

kein Bürger in dem Staat, wo er frei gewesen war, Knecht werden
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oder innerhalb dessen das Bürgerrecht einbüfsen; sollte er zur Strafe

die Freiheit und, was dasselbe war, das Bürgerrecht verlieren, so mufste

er ausgeschieden werden aus dem Staat und bei Fremden in die Knecht-

schaft eintreten. Diesen Rechtssatz erstreckte man auf das ge-

samte Bundesgebiet; kein Glied eines der Bundesstaaten sollte als

Knecht leben können innerhalb der gesamten Eidgenossenschaft.

Anwendungen davon sind die in die zwölf Tafeln aufgenommene Be-

stimmung, dafs der zahlungsunfähige Schuldner,, wenn der Gläubiger

ihn verkaufen wolle, verkauft werden müsse jenseit der Tibergrenze,

das heilst aufserhalb des Bundesgebietes, und die Klausel des zweiten

Vertrags zwischen Rom und Karthago, dafs der von den Karthagern

gefangene römische Bundesgenosse frei sein solle, so wie er einen

römischen Hafen betrete. Wenngleich allgemeine Ehegemeinschaft

innerhalb des Bundes wahrscheinlich nicht bestand, so sind dennoch

Zwischenehen zwischen den verschiedenen Gemeinden, wie dies schon

früher (S. 39) bemerkt worden ist, häufig vorgekommen. Die politi-

schen Rechte konnte zunächst jeder Latiner nur da ausüben, wo er

eingebürgert war; dagegen lag es im Wesen der privatrechtlichen

Gleichheit, dafs jeder Latiner an jedem latinischen Orte sich nieder-

lassen konnte, oder, nach heutiger Terminologie, es besland neben den

besondern Bürgerrechten der einzelnen Gemeinden ein allgemeines

eidgenössisches Niederlassungsrecht; und seitdem der Plebejer in

Rom als Bürger anerkannt war, wandelte sich dieses Recht Rom
gegenüber um in volle Freizügigkeit. Dafs dies wesentlich zum

Vorteil der Hauptstadt ausschlug, die allein in Lalium städtischen

Verkehr, städtischen Erwerb, städtische Genüsse darzubieten hatte,

und dafs die Zahl der Insassen in Rom sich reifsend schnell ver-

mehrte, seit die launische Landschaft im ewigen Frieden mit Rom
lebte, ist begreiflich. — In Verfassung und Verwaltung blieb nicht

blofs die einzelne Gemeinde selbständig und souverän, soweit nicht

die Bundespflichten eingriffen, sondern, was mehr bedeutet, es blieb

dem Bunde der dreißig Gemeinden als solchem Rom gegenüber die

Autonomie. Wenn versichert wird, dafs Albas Stellung zu den Bundes-

gemeinden eine überlegenere gewesen sei als die Roms, und dafs die

letzteren durch Albas Sturz die Autonomie erlangt hätten, so ist dies

insofern wohl möglich, als Alba wesentlich Bundesglied war, Rom von

Haus aus mehr als Sonderstaat dem Bunde gegenüber als innerhalb

desselben stand; aber es mag, eben wie die Rheinbundslaaten formell

souverän waren, während die deutschen Reichsstaaten einen Herrn
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hatten, der Sache nach vielmehr Albas Vorstandschaft gleich der des

deutschen Kaisers ein Ehrenrecht (S. 40), Roms Protektorat von Haus

aus wie das napoleonische eine Oberherrlichkeit gewesen sein. In

der Tat scheint Alba im Bundesrat den Vorsitz geführt zu haben,

während Rom die latinischen Abgeordneten selbständig, unter

Leitung wie es scheint eines aus ihrer Mitte gewählten Vorsilzenden,

ihre Beratungen abhalten liefs und sich begnügte mit der Ehren-

vorstandschaft bei dem Bundesopferfest für Rom und Lalium und mit

der Errichtung eines zweiten Bundesheiligtums in Rom, des Diana-

tempels auf dem Aventin, sodafs von nun an teils auf römischem

Boden für Rom und Latium, teils auf latinischem für Lalium und

Rom geopfert ward. Nicht minder im Interesse des Bundes war

es, dafs die Römer in dem Vertrag mit Lalium sich verpflichteten mit

keiner launischen Gemeinde ein Sonderbündnis einzugehen — eine

Bestimmung, aus der die ohne Zweifel wohlbegründete Besorgnis der

Eidgenossenschaft gegenüber der mächtigen leitenden Gemeinde sehr

klar heraussieht. Am deutlichsten zeigt sich die Stellung Roms nicht

innerhalb, sondern neben Latium in dem Kriegswesen. Die Bundes-

streitmacht ward, wie die spätere Weise des Aufgebots unwider-

sprechlich zeigt, gebildet aus zwei gleich starken Massen, einer rö-

mischen und einer latinischen. Das Oberkommando stand ein für alle-

mal bei den römischen Feldherren; Jahr für Jahr hatte der latinische

Zuzug vor den Toren Roms sich einzufinden und begrüfste hier den

erwählten Befehlshaber durch Zuruf als seinen Feldherrn, nachdem

die vom launischen Bundesrat dazu beauftragten Römer sich aus der

Beobachtung des Vögelflugs der Zufriedenheit der Götter mit der ge-

troffenen Wahl versichert hatten. Was im Bundeskrieg an Land und

Gut gewonnen war, wurde nach dem Ermessen der Römer unter die

Bundesglieder verteilt. Dafs dem Ausland gegenüber die römisch-

latinische Föderalion nur durch Rom vertreten worden ist, läfsl sich

nicht mit Sicherheit behaupten. Der Bundesvertrag untersagte weder

Rom noch Latium auf eigene Hand einen Angriffskrieg zu beginnen;

und wenn, sei es nach Rundesschlufs, sei es infolge eines feindlichen

Überfalls, ein Bundeskrieg geführt ward, so mag bei der Führung wie

bei der Beendigung desselben auch der launische Bundesrat rechtlich

beteiligt gewesen sein. Talsächlich freilich wird Rom damals schon

die Hegemonie besessen haben, wie denn, wo immer ein einheitlicher

Staat und ein Staatenbund in eine dauernde Verbindung zueinander

treten, das Übergewicht auf die Seite von jenem zu fallen pflegt.
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Angdehnung Wie nach Albas Fall Rom, jetzt sowohl die Herrin eines verhält-

•ch'en Ge" nismäfsig bedeutenden Gebietes als auch vermutlich die führende

Alba» FaiL Macht innerhalb der latinischen Eidgenossenschaft, sein unmittelbares

und mittelbares Gebiet weiter ausgedehnt hat, können wir nicht mehr

verfolgen. Mit den Etruskern, zunächst den Veientern, hörten die

Fehden namentlich um den Besitz von Fidenae nicht auf; es scheint

aber nicht, dafs es den Römern gelang, diesen auf dem latinischen Ufer

des Flusses nur eine starke deutsche Meile von Rom gelegenen etruski-

schen Vorposten dauernd in ihre Gewalt zu bringen und die Veienter

aus dieser gefährlichen Offensivbasis zu verdrängen. Dagegen be-

haupten sie sich wie es scheint unangefochten im Besitz des Ianiculum

und der beiden Ufer der Tibermündung. Den Sabinern und Aequern

gegenüber erscheint Rom in einer mehr überlegenen Stellung; von

der späterhin so engen Verbindung mit den entfernteren Hernikern

werden wenigstens die Anfänge schon in der Königszeit bestanden und

die vereinigten Latiner und Herniker ihre östlichen Nachbarn von zwei

Seiten umfafst und niedergehalten haben. Der beständige Kriegs-

schauplatz aber war die Südgrenze, das Gebiet der Rutuler und mehr

noch das der Volsker. Nach dieser Richtung hat die latinische Land-

schaft sich am frühesten erweitert und hier begegnen wir zuerst den

von Rom und Latium in dem feindlichen Lande gegründeten und als

autonome Glieder der latinischen Eidgenossenschaft konstituierten

Gemeinden, den sogenannten latinischen Kolonien, von denen die

ältesten noch in die Königszeit hineinzureichen scheinen. Wie weit

indes das römische Machtgebiet um das Ende der Königszeit sich er-

streckte, läfst sich in keiner Weise bestimmen. Von Fehden mit

den benachbarten latinischen und volskischen Gemeinden ist in den

römischen Jahrbüchern der Königszeit genug und nur zuviel die

Rede; aber kaum dürften wenige einzelne Meldungen, wie etwa die

der Einnahme von Suessa in der pomptinischen Ebene, einen ge-

schichtlichen Kern enthalten. Dafs die Königszeit nicht blofs die

staatlichen Grundlagen Roms gelegt, sondern auch nach aufsen

hin Roms Macht begründet hat, läfst sich nicht bezweifeln; die

Stellung der Stadt Rom mehr gegenüber als in dem latinischen

Staatenbund ist bereits im Beginn der Republik entschieden gegeben

und läfst erkennen, dafs in Rom schon in der Königszeit eine ener-

gische Machtenlfaltung nach aufsen hin stattgefunden haben mufs.

Gewifs sind grofse Taten, ungemeine Erfolge hier verschollen;

aber der Glanz derselben ruht auf der Königszeit Roms, vor allem
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auf dem königlichen Hause der Tarquinier, wie ein fernes Abend-

rot, in dem die Umrisse verschwimmen.

So war der latinische Stamm im Zuge sich unter der Führung Erweite-

Roms zu einigen und zugleich sein Gebiet nach Osten und Süden hinsud?Rom

zu erweitern; Rom selbst aber war durch die Gunst der Geschicke und

die Kraft der Rürger aus einer regsamen Handels- und Landstadt der

mächtige Mittelpunkt einer blühenden Landschaft geworden. Die Um-
gestaltung der römischen Kriegsverfassung und die darin im Keim ent-

haltene politische Reform, welche uns unter dem Namen der serviani-

schen Verfassung bekannt ist, steht im engsten Zusammenhang mit

dieser innerlichen Umwandlung des römischen Gemeindewesens. Aber

auch äufserlich mufste mit denreicher strömenden Mitteln, mitdenstei-

genden Anforderungen, mit dem erweiterten politischen Horizont der

Charakter der Stadt sich ändern. Die Verschmelzung der quirinalischen

Nebengemeinde mit der palatinischen mufs bereits vollzogen gewesen

sein, als die sogenannte servianische Reform stattfand; seit in dieser die

Bürgerwehr sich in festen und einheitlichen Formen zusammen-

genommen hatte, konnte die Bürgerschaft nicht dabei beharren die

einzelnen Hügel, wie sie nacheinander mit Gebäuden sich gefüllt

hatten, zu verschanzen und etwa noch zur Beherrschung des Tiber-

laufes die Flufsinsel und die Höhe am entgegengesetzten Ufer besetzt

zu halten. Die Hauptstadt von Latium verlangte ein anderes und ab-

geschlossenes Verteidigungssystem: man schritt zu dem Bau der ser-

vianischen Mauer. Der neue zusammenhängende Stadtwall begann

am Flufs unterhalb des Aventin und umschlofs diesen Hügel, an dem

neuerdings (1855) an zwei Stellen, teils am westlichen Abhang gegen

den Flufs zu, teils an dem entgegengesetzten östlichen, die kolossalen

Überreste dieser uralten Befestigungen zum Vorschein gekommen

sind, Mauerslücke von der Höhe derjenigen von Alatri und Ferentino,

aus mächtigen viereckig behauenen Tuffblöcken unregelmäfsig ge-

schichtet, die wiedererstandenen Zeugen einer gewaltigen Epoche, deren

Bauten in diesen Felswänden unvergänglich dastehen und deren geistige

Taten unvergänglicher als diese in Ewigkeit fortwirken werden.

Weiter umfafste der Mauerring den Caelius und den ganzen Raum des

Esquilin, Viminal und Quirinal, wo ein ebenfalls erst vor kurzem

(1862) wieder in gröfseren Resten zu Tage gekommener Bau, nach

aufsen von Peperinblöcken aufgesetzt und durch einen vorgezogenen

Graben geschützt, nach innen in einen mächtigen gegen die Stadt zu

abgeböschten und noch heute imponierenden Erddamm auslaufend, den
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Mangel der natürlichen Verteidigungsmittel ersetzte, lief von da zum

Kapitol, dessen steile Senkung gegen das Marsfeld zu einen Teil des

Stadtwalls ausmachte, und stiefs oberhalb der Tiberinsel zum zweiten-

mal an den Flufs. Die Tiberinsel nebst der Pfahlbrücke und das lani-

culum gehörten nicht zur eigentlichen Stadt, wohl aber war die letztere

Höhe ein befestigtes Vorwerk. Wenn ferner bisher der Palatin die

Burg gewesen war, so wurde dieser Hügel jetzt dem freien städtischen

Anbau überlassen und dagegen auf dem nach allen Seiten hin frei-

stehenden und bei seinem mäfsigen Umfang leicht zu verteidigenden

tarpeischen Hügel die neue ,Burg' (arx, capüolium)*) angelegt mit

dem Burgbrunnen, dem sorgfältig gefafsten ,Quellhaus' (lullianum),

der Schatzkammer (aerarium), dem Gefängnis und dem ältesten Ver-

sammlungsplatz der Bürgerschaft (area Capüolina), auf dem auch später

immer noch die regelmäfsigen Abkündigungen der Mondzeiten statt-

gefunden haben. Privatwohnungen dauernder Art sind dagegen in

früherer Zeit nicht auf dem Burghügel geduldet worden**); und der

Raum zwischen den beiden Spitzen des Hügels, das Heiligtum des

argen Gottes (Ve-riiovis) oder wie die spätere hellenisierende Epoche es

nannte, das Asyl war mit Wald bedeckt und vermutlich bestimmt die

Bauern mit ihren Herden aufzunehmen, wenn Überschwemmung oder

Krieg sie von der Ebene vertrieb. Das Kapitol war dem Namen wie

der Sache nach die Akropole Roms, ein selbständiges auch noch nach

dem Fall der Stadt verteidigungsfähiges Kastell, dessen Tor wahr-

scheinlich nach dem späteren Markt zu gelegen hat***). In ähnlicher

*) Beide Namen, obwohl später auch als Lokaloamen uod zwar capüolium
von der nach dein Flufs, arx von der nach dem Quirinal zu liegenden Spitze

des Burghügels gehraucht, sind ursprünglich, genau den griechischen axpa uul

xoQiKfrj entsprechend, appcll.itiv, wie denn jede latinische Stadt ihr capüolium

ebenfalls hat. Der Lokalnaine des römischen Burghügels ist ntovs Tarpeius.

**) Die Bestimmung, j/e quis patricius in arce aut capitolio habitaret,

untersagte wolil nur die Umwandlung des Bodens in Privateigentum, nicht

die Anlegung der Wohnhäuser. Vgl. Becker Top. S. 386.
***) Denn vou hier führte der Hauptweg, die ,heilige Strafte', auf die Burg

hinauf; und in der Wendung, die diese bei dem Severusbogen nach links

macht, ist noch deutlich die Einbiegung auf das Tor zu erkennen. Dieses
selbst wird in den grofsen Bauten, die später am Clivus stattfanden, unter-
gegangen sein. Das sogenannte Tor an der steilsten Stelle des kapitolinischen

Berges, das unter dem Namen des janualischeo oder saturnischen oder auch des
offenen vorkommt und in Kriegszeiten stets offen stehen mufste, hatte augen-
scheinlich nur religiöse Bedeutung und ist nie ein wirkliches Tor gewesen.
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Weise, wenn auch schwächer, scheint der Aventin befestigt und der

festen Ansiedelung entzogen worden zu sein. Es hängt damit zu-

sammen, dafs für eigentlich städtische Zwecke, zum Beispiel für die

Verteilung des zugeleiteten Wassers, die römische Stadtbewohner-

schaft sich teilte in die eigentlichen Stadtbewohner {montani) und in

die innerhalb der allgemeinen Ringmauer gelegenen, aber doch nicht

zu der eigentlichen Stadt gerechneten Bezirke (pagani Aventinenses,

Ianiculenses, collcgia Capitolinorum et Mercurialium)*). Der von der

neuen Stadtmauer umschlossene Raum umfafste also aufser der bis-

herigen palatinischen und quirinalischen Stadt noch die beiden Bundes-

festungen des Kapitol und des Aventin, ferner das Ianiculum**); der

*) Es kommen vier solcher Gilden vor: 1) die Capitolini (Cicero ad Q.

fr. 2, 5, 2) mit eigenen magistri (Henzeo 6010. 6011) und jährlichen Spielen

(Liv. 5, 50); vgl. zu C. I. L. I n. 805; 2) die Mercurialcs (Liv. 2, 27; Cicero

a. a. O.; Preller Myth. S. 597) ebenfalls mit magistri (Henzen 6010), die Gilde

aus dem Circustal, wo der Mcrcnrtempel sich befand; 3) die pagani Aventi-

ncnses ebenfalls mit magistri (Henzen (iOlO); 4) die pagani pagi [aniculensis

ebenfalls mit magistri (C. I. L. I n. 801. 802). Es ist gewil's nicht zufällig,

dafs diese vier Gilden, die einzigen derartigen, die in Rom vorkommen, eben

den vou den vier örtlichen Tribus aus-, aber von der servianiscben Mauer ein-

geschlossenen beiden Hügeln, dem Kapitol und dem Aventin und dem zu der-

selben Befestigung gehörigen Ianiculum angehören; und damit steht weiter im

Zusammenbang, dafs als Bezeichnung der gesamten stadtischen Eingesessenen

Roms montani paganive gebraucht wird — vgl. aul'ser der bekaunten Stelle

Cic. de domo 28. 74 besonders das Gesetz über die slädtischenWasserleitungea

bei Festus uuter sifus S. 340: [mon]tani paganive si[ßs aquam dividunto).

Die montani, eigentlich die Bewohner der palatinischen drei Bezirke (S. 52),

scheinen hier a potiori für die ganze eigentliche Stadtbürgerscbaft der vier

Quartiere gesetzt zu sein; die pagani sind sicher die aufserhalb der Tribus

stehenden GenossenschafteD vom Aventin und Ianiculum und die aualogeu Kol-

legien vom Kapitol und dem Circustal.

**) Die jSiebenhügelstadt' im eigentlichen und religiösen Sinn ist und

bleibt das engere palatinische Altrom (S. 48). Allerdings hat auch das ser-

viauische Rom sich wenigstens schon in der cicerouischen Zeit (vgl. z. B. Cicero

ad Att. 6, 5,2; Plutarch q. Rom 6'J) alsSiebenliiigelstadt betrachtet, wahrscheinlich

weil das auch in der Kaiserzeit eifrig gefeierte Fest des Septiinoutium anfing

als allgemeines Stadtfest zu gelten; aber schwerlieh ist mau je darüber zu

fester Einigung gelangt, welche von den durch den servianiscben Mauerring

umfal'sten Anhöhen zu den sieben zählen. Die uns geläufigen sieben Berge

Palatinus, Aventinus, Caelius, Esquilinus, Viminalis, Ouirinalis,Capitolinus zählt

kein alter Schriftsteller auf. Sie sind zusammengestellt aus der traditionellen

Erzählung von der allmählichen Entstehung der Stadt (Jordan Topographie

2, 206 fg.), aber das Ianiculum ist dabei nur übergangen, weil sonst acht

herauskommen würden. Die älteste Quelle, welche die sieben Berge (montes)
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Palatin als die eigentliche und älteste Stadt ward von den übrigen An-

höhen, an denen die Mauer entlang geführt war, wie im Kranz um-

schlossen und von den beiden Kastellen in die Mitte genommen. Aber

das Werk war nicht vollständig, solange der mit schwerer Mühe vor

dem auswärtigen Feinde geschirmte Boden nicht auch dem Wasser

abgewonnen war, welches das Tal zwischen dem Palatin und dem

Kapitol dauernd füllte, sodafs hier vielleicht sogar eine Fähre bestand,

und das Tal zwischen dem Kapitol und der Velia sowie das zwischen

Palatin und Aventin versumpfte. Die heute noch stehenden aus pracht-

vollen Quadern zusammengefügten unterirdischen Abzugsgräben, welche

die Späteren als ein Wunderwerk des königlichen Rom anstaunten,

dürften eher der folgenden Epoche angehören, da Travertin dabei ver-

wendet ist und vielfach von Neubauten daran in der republikanischen

Zeit erzählt wird; allein die Anlage selbst gehört ohne Zweifel in die

Königszeit, wenngleich vermutlich in eine spätere Epoche als die

Anlage des Mauerrings und der kapitolinischen Burg. Durch sie

wurden an den entsumpften oder trockengelegten Stellen öffentliche

Plätze gewonnen, wie die neue Grofsstadt sie bedurfte. Der Ver-

sammlungsplatz der Gemeinde, bis dahin der kapitolinische Platz auf

der Burg selbst, ward verlegt auf die Fläche, die von der Burg gegen

die Stadt sich senkte (comüium) und dehnte von dort zwischen dem
Palatin und den Carinen in der Richtung nach der Velia hin sich aus.

An der der Burg zugekehrten Seite der Dingstätte erhielten auf der

nach Art eines Altanes über der Dingstätte sich erhebenden Burgmauer

die Ratsmitglieder und die Gäste der Stadt bei Festlichkeiten und

Volksversammlungen den Ehrenplatz; und auf dem Versammlungsplatz

selbst wurde das Rathaus errichtet, das später den Namen der hostili-

schen Kurie führte. Die Estrade für den Richterstuhl (tribunal) und die

Bühne, von wo aus zur Bürgerschaft gesprochen ward (die späteren

rostra), wurden ebenfalls auf der Dingstätte selbst errichtet. Ihre Ver-

längerung gegen die Velia ward der neue Markt {forum Romanum).

Am Ende desselben unter dem Palatin erhob sich das Gemeinde-

Roms aufzählt, die Stadtbeschreibuog aus der Zeit Konstantins des Grofseo,

nennt als solche Palatin, Aventin, Caelius, Esquilin, Tarpeius, Vaticanus und
Ianiculum — wo also der Quirinal und Viminal, offenbar als colles, fehlen und

dafür zwei ,montes' vom rechten Tiberufer, darunter sogar der aufserhalb

der servianischen Mauer liegende Vaticanus mit hineingezogen sind. Andere
noch spätere Listen gebeD Servius (zur Aen. 6, 783), die ßerner Scholien zu

Vergils Georgiken 2, 535 und Lydos {de mens. S. HS ßekker).
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haus, das die Amtswohnung des Königs {regia) und den gemeinsamen

Herd der Stadt, die Rotunde des Vestatempels, einschlofs; nicht weit

davon, an der Südseite des Marktes, ward ein dazu gehöriges zweites

Rundgebäude errichtet, die Kammer der Gemeinde oder der Tempel

der Penaten, der heute noch steht als Vorhalle der Kirche Santi Cosma

e Damiano. Es ist bezeichnend für die neu und in ganz anderer Art

als die Ansiedelung der ,sieben Berge' es gewesen war, geeinigte Stadt,

dafs neben und über die dreifsig Kurienherde, mit deren Vereinigung

in einem Gebäude das palatinische Rom sich begnügt hatte, in dem

servianischen dieser allgemeine und einheitliche Stadtherd trat*).

Längs der beiden Langseiten des Marktes reihten sich die Fleisch-

buden und andere Kaufläden. In dem Tal zwischen Aventin und

Palatin ward für die Rennspiele der ,Ring' abgesteckt; das ward der

Circus. Unmittelbar am Flusse ward der Rindermarkt angelegt und

bald entstand hier eines der am dichtesten bevölkerten Quarti^e.

Auf allen Spitzen erhoben sich Tempel und Heiligtümer, vor allem

auf dem Aventin das Bundesheiligtum der Diana (S. 104) und auf

der Höhe der Burg der weithin sichtbare Tempel des Vater Diovis, der

seinem Volk all diese Herrlichkeit gewährt hatte und nun wie die

Römer über die umliegenden Nationen, so mit ihnen über die unter-

worfenen Götter der Besiegten triumphierte.— Die Namen der Männer,

auf deren Geheifs diese städtischen Grofsbauten sich erhoben, sind

nicht viel weniger verschollen, als die der Führer in den ältesten

römischen Schlachten und Siegen. Die Sage freilich knüpft die ver-

schiedenen Werke an verschiedene Könige an, das Rathaus an Tullus

Hostilius, das Ianiculum und die Holzbrücke an Ancus Marcius, die

grofse Kloake, den Circus, den Jupitertempel an Tarquinius den

Älteren, den Dianatempel und den Mauerring an Servius Tullius.

Manche dieser Angaben mögen richtig sein und es scheint nicht zu-

fällig, dafs der Bau des neuen Mauerrings mit der neuen Heeres-

ordnung, die ja auf die stetige Verteidigung der Stadtwälle wesent-

liche Rücksicht nahm, auch der Zeit und dem Urheber nach zusammen-

gestellt wird. Im ganzen aber wird man sich begnügen müssen aus

*) Sowohl die Lage der beiden Tempel als das ausdrückliche Zeugnis des

Dionysios 2, 25, dafs der Vestatempel aufserhalb der Roma quadrata lag, be-

zeugen es, dafs diese Anlagen nicht mit der palatinischen, sondern mit der

zweiten (servianischen) Stadtgründung im Zusammenbang stehen; und wenn

den Späteren dieses Königshaus mit dem Vestatempel als Anlage Numas gilt,

•o ist die Ursache dieser Annahme zu offenbar, um darauf Gewicht zu legen.
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dieser Überlieferung zu entnehmen, was schon an sich einleuchtet,

dafs diese zweite Schöpfung Rums mit der Anbahnung der Hegemonie

über Latium und mit der Umschaffung des Bürgerheeres im engsten

Zusammenhange stand; und dafs sie zwar aus einem und demselben

grofsen Gedanken hervorgegangen, übrigens aber weder eines Mannes

noch eines Menschenalters Werk ist. Dafs auch in diese Umgestaltung

des römischen Gemeindewesens die hellenische Anregung mächtig ein-

gegriffen hat, ist ebenso unzweifelhaft, als es unmöglich ist die Art und

den Grad dieser Einwirkung darzutun. Es wurde schon bemerkt, dafs

die servianischeMilitärverfassung wesentlich hellenischer Art ist (S. 95),

und dafs die Circusspiele nach hellenischem Muster -geordnet wurden,

wird später gezeigt werden. Auch das neue Königshaus mit dem

Sladlherd ist vollständig ein griechisches Prytaneion und der runde

nach Osten schauende und nicht einmal von den Auguren eingeweihte

Vestatempel in keinem Stück nach italischem, sondern durchaus nach

hellenischem Ritus erbaut. Es scheint danach durchaus nicht unglaub-

lich, was die Überlieferung meldet, dafs der römisch-lalinischen Eid-

genossenschaft die ionische in Kleinasien gewissermafsen als Muster

diente und darum auch das neue Rundesheiligtuin auf dem Aventin

dem ephesischen Artemision nachgebildet ward.



KAPITEL VIII.

DIE UMBRISCH-SABELLISCHEN STÄMME. ANFÄNGE DER SAMiMTEN.

Später als die der Latiner scheint die Wanderung der umbrischen ümbrisch-

Stämme begonnen zu haben, die gleich der latinischen sich südwärts Wandemüg

bewegte, jedoch mehr in der Mitte der Halbinsel und gegen die östliche

Küste zu sich hielt. Es ist peinlich davon zu reden, denn die Kunde

davon kommt zu uns wie der Klang der Glocken aus der im Meer ver-

sunkenen Stadt. Das Volk der Umbrer dehnt noch Herodotos bis an

die Alpen aus und es ist nicht unwahrscheinlich, dafs sie in ältester

Zeit ganz Norditalien inne hatten, bis wo im Osten die illyrischen

Stämme begannen, im Westen die Ligurer, von deren Kämpfen mit

den Umbrern es Sagen gibt, und auf deren Ausdehnung in ältester Zeit

gegen Süden zu einzelne Namen, zum Beispiel der der Insel Uva (Elba)

verglichen mit den ligurischen Ilvales vielleicht einen Schlufs gestatten.

Dieser Epoche der umbrischen Gröfse mögen die offenbar italischen

Namen der ältesten Ansiedelungen im Potal Atria (Schwarzstadt) und

Spina (Dornstadl) sowie die zahlreichen umbrischen Spuren in Süd-

etrurien (Flufs Umbro, Camars aller Name von Clusium,Castrum Ame-
rinum) ihren Ursprung verdanken. Ganz besonders begegnen der-

gleichen Anzeichen einer der elruskischen voraufgegangenen italischen

Bevölkerung in dem südlichsten Strich Elruriens zwischen dem cimi-

nischen Wald (unterhalb Viterbo) und der Tiber. In Falerii, der Grenz-

stadt Elruriens gegen Umbrien und dasSabinerland, ward nach Strabons

Zeugnis eine andere Sprache geredet als die etruskische und neuer-

dings sind daselbst derartige Inschriften zum Vorschein gekommen,

deren Alphabet und Sprache zwar auch mit dem Elruskischen Be-

rührungspunkte hat, aber doch im allgemeinen dem Latinischen analog
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ist*). Auch der Lokalkult zeigt sabellische Spuren; in denselben Kreis

gehören die uralten, auch sakralen Beziehungen zwischen Caere und

Rom. Wahrscheinlich haben die Etrusker diese südlichen Striche be-

deutend später als die Landschaft nordwärts vom ciminischen Wald

den Umbrern entrissen und hat sogar noch nach der tuskischen Er-

oberung umbrische Bevölkerung sich hier gehalten. Die später nach

der römischen Eroberung im Vergleich mit dem zähen Festhalten

etruskischer Sprache und Sitte im nördlichen Etrurien so auffallend

schnell erfolgende Latinisierung der südlichen Landschaft findet ver-

mutlich eben hierin ihren letzten Grund. Dafsvon Norden und Westen

her die Umbrer nach harten Kämpfen zurückgedrängt wurden in das

enge Bergland zwischen den beiden Armen des Apennin, das sie später

inne haben, bezeichnet schon ihre geographische Lage ebenso deut-

lich, wie heutzutage die der Bewohner Graubündtens und die der

Basken ihre ähnlichen Schicksale andeutet; auch die Sage weifs zu be-

richten, dafs die Tusker den Umbrern dreihundert Städte entrissen

haben und was mehr ist, in den Nationalgebeten der umbrischen Igu-

viner, die wir noch besitzen, werden nebst anderen Stämmen vor allem

die Tusker als Landesfeinde verwünscht. — Vermutlich infolge

dieses von Norden her auf sie geübten Druckes dringen die Umbrer

vor gegen Süden, im allgemeinen sich haltend auf dem Gebirgszug, da

sie die Ebenen schon von den latinischen Stämmen besetzt fanden,

jedoch ohne Zweifel das Gebiet ihrer Stammverwandten oft betretend

und beschränkend und mit ihnen sich umso leichter vermischend, als

der Gegensatz in Sprache und Weise damals noch bei weitem nicht so

scharf ausgeprägt sein konnte wie wir später ihn finden. In diesen

Kreis gehört was die Sage zu erzählen weifs von dem Eindringen der

Reatiner und Sabiner in Latium und ihren Kämpfen mit den Römern;

ähnliche Erscheinungen mögen sich längs der ganzen Westküste

*) In dem Alphabet ist besonders bemerkenswert das r von der lateiai-

cben (fl), nicht von der etruskischen Form (D) and das s (x); es kann nur

aus dem primitiven lateinischen abgeleitet sein und wird dies sehr getreu

darstellen. Die Sprache steht ebenfalls dem ältesten Latein nah; Marci Acar-
eelini he cupa, das ist Marcius Acarcelinius heic cubat; Menerva A. Cotena

La. f . . . . zenatuo sentem .... dedet cuando . . . euncaptum, das ist

Minervae A(ulus?) Cotena La{rtis) f\ilius) . . de senatus sententia dedit quando
(wohl = olim) coneeptum. Zugleich mit diesen and ähnlichen haben sich

einige andere Inschriften gefunden von abweichender und unzweifelhaft etroski-

•eher Sprache and Schrift.
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wiederholt haben. Im ganzen behaupteten die Sabiner sich in den

Bergen, so in der von ihnen seitdem benannten Landschaft neben

Latium und ebenso in dem Volskerland, vermutlich weil die latinische

Bevölkerung hier fehlte oder doch minder dicht war; während ander-

seits die wohlbevölkerlen Ebenen besser Widerstand zu leisten ver-

mochten, ohne indes das Eindringen einzelner Genossenschaften, wie

der Titier und später der Claudier in Rom (S. 43), ganz abwehren zu

können oder zu wollen. So mischten sich hier die Stämme höben und

drüben, woraus sich auch erklärt, weshalb die Yolsker mitden Latinern

in zahlreichen Beziehungen stehen und nachher dieser Strich sowie die

Sabina so früh und so schnell sich latinisieren konnten. — Der Haupt- Sammten.

stock des umbrischen Stammes aber warf sich aus der Sabina östlich in

die Gebirge der Abruzzen und das südlich an diese sich anschliefsende

Hügelland; sie besetzten auch hier wie an der Westküste die bergigen

Striche, deren dünne Bevölkerung den Einwanderern wich oder sich

unterwarf, während dagegen in dem ebenen apulischen Küstenland die

alte einheimische Bevölkerung der Iapyger, zwar unter steten Fehden

namentlich an der Nordgrenze um Luceria und Arpi, doch im ganzen

sich behauptete. Wann diese Wanderungen stattfanden, läfst sich

natürlich nicht bestimmen; vermutlich aber doch um die Zeit, wo in

Rom die Könige herrschten. Die Sage erzählt, dafs die Sabiner, ge-

drängt von den Umbrern, einen Lenz gelobten, das heilst schwuren die

in dem Kriegsjahre geborenen Söhne und Töchter, nachdem sie er-

wachsen wären, preiszugeben und über die Landesgrenze zu schaffen,

damit die Götter sie nach ihrem Gefallen verderben oder auswärts ihnen

neue Sitze bescheren möchten. Den einen Schwärm führte der Stier

des Mars: das wurden die Safiner oder Samniten, die zuerst sich fest-

setzten auf den Bergen am Sagrusflufs und in späterer Zeit von da aus

die schöne Ebene östlich vom Matesegebirg an den Quellen desTifernus

besetzten, und im alten wie im neuen Gebiet ihre Dingstätte, dort bei

Agnone, hier bei Bojano gelegen, von dem Stier, der sie leitete, Bo-

vianum nannten. Einen zweiten Haufen führte der Specht des Mars:

das wurden die Picenter, das Spechtvolk, das die heutige anconitanische

Mark gewann; einen dritten der Wolf (Jrirpus) in die Gegend von Bene-

vent: das wurden die Hirpiner. In ähnlicher Weise zweigten von dem

gemeinschaftlichen Stamm sich die übrigen kleinen Völkerschaften ab:

die Praetuttier, bei Teramo; die Vesliner, am Gran Sasso; die Marru-

ciner, bei Chieti; die Frentaner, an der apulischen Grenze; die Pae-

ligner, am Majellagebirg; die Marser endlich am Fucinersee, diese mit

Mommsen, vom. Gesch. L g
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den Volskern und den Latinern sich berührend. In ihnen allen blieb

das Gefühl der Verwandtschaft und der Herkunft aus dem Sabinerlande

lebendig, wie es denn in jenen Sagen deutlich sich ausspricht. Wäh-
rend die Umbrer im ungleichen Kampf erlagen und die westlichen

Ausläufer des gleichen Stammes mit der latinischen oder hellenischen

Bevölkerung verschmolzen, gediehen die sabellischen Stämme in der

Abgeschlossenheit des fernen Gebirgslandes, gleich entrückt dem Anstofs

der Elrusker, der Latiner und der Griechen. Städtisches Leben ent-

wickeile bei ihnen sich nicht oder nur in geringem Grad; von dem

Grofsverkehr schlofs ihre geographische Lage sie beinahe völlig aus

und dem Bedürfnis der Verteidigung genügten die Bergspitzen und

die Schutzburgen, während die Bauern wohnen blieben in den offenen

Weilern oder auch wo Quell und Wald oder Wiese einem jeden gefiel

So blieb denn auch die Verfassung wie sie war; ähnlich wie bei den

ähnlich gelegenen Arkadern in Hellas kam es hier nicht zur Inkorpora-

tion der Gemeinden und es bildeten höchstens mehr oder minder

lockere Eidgenossenschaften sich aus. Vor allem in den Abruzzen

scheint die scharfe Sonderung der Bergtäler eine strenge Abgeschlos-

senheil der einzelnen Kantone hervorgerufen zu haben, sowohl unter

sich wie gegen das Ausland; woher es kommt, dafs diese Bergkantone

in geringem Zusammenhang unter sich und in völliger Isolierung gegen

das übrige Italien verharrt und trotz der Tapferkeit ihrer Bewohner

weniger als irgend ein anderer Teil der italischen Nation in die Ent-

wickelung der Geschichte der Halbinsel eingegriffen haben. Dagegen

ist das Volk der Samniten in dem östlichen Stamm der Italiker ebenso

entschieden der Höhepunkt der politischen Entwicklung wie in dem
westlichen das latinische. Seit früher Zeit, vielleicht von der erslen

Einwanderung an umschlofs ein vergleich ungsweise festes politisches

Band die samnitische Nation und gab ihr die Kraft später mit Born um
den ersten Platz in Italien in ebenbürtigem Kampf zu ringen. Wann
und wie das Band geknüpft ward, wissen wir ebensowenig als wir die

Bundesverfassung kennen; das aber ist klar, dafs in Samnium keine

einzelne Gemeinde überwog und noch weniger ein städlischer Mittel-

punkt den samnitischen Stamm zusammenhieltwieBomdenlatinischen

sondern dafs die Kraft des Landes in den einzelnen Bauerschaften, die

Gewalt in der aus ihren Vertretern gebildeten Versammlung lag; sie

war es, die erforderlichen Falls den Bundesfeldherrn ernannte. Damit
hängt es zusammen, dafs die Politik dieser Eidgenossenschaft nicht

wie die römische aggressiv ist, sondern sich beschränkt auf die Ver-
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teidigung der Grenzen; nur im Einheitsstaat ist die Kraft so konzen-

triert, die Leidenschaft so mächtig, dafs die Erweiterung des Gebiets

planmäfsig verfolgt wird. Darum ist denn auch die ganze Geschichte

der beiden Völker vorgezeichnet in ihrem diametral auseinander

gehenden Kolonisationssyslem. Was die Römer gewannen, erwarb der

Staat; was die Samniten besetzten, das eroberten freiwillige Scharen,

die auf Landraub ausgingen und von der Heimat im Glück wie im

Unglück preisgegeben waren. Doch gehören die Eroberungen, welche

die Samniten an den Küsten des tyrrhenischen und des ionischen

Meeres machten, erst einer späteren Periode an; während die Könige

in Rom herrschten, scheinen sie selbst erst die Sitze sich gewonnen zu

haben, in denen wir später sie finden. Als ein einzelnes Ereignis aus

dem Kreise der durch diese samnitische Ansiedelung veranlagten

Völkerbewegungen ist der Überfall von Kyme durch Tyrrhener vom

obern Meer, Umbrer und Daunier im Jahre der Stadt 230 zu erwähnen; 524

es mögen sich, wenn man den allerdings sehr romantisch gefärbten

Nachrichten trauen darf, hier, wie das bei solchen Zügen zu geschehen

pflegt, die Drängenden und die Gedrängten zu einem Heer vereinigt

haben, die Etrusker mit ihren umbrischen Feinden, mit diesen die von

den umbrischen Ansiedlern südwärts gedrängten Iapyger. Indes das

Unternehmen scheiterte; für diesmal gelang es noch der überlegenen

hellenischen Kriegskunst und der Tapferkeit des Tyrannen Aristodemos

den Sturm der Barbaren von der schönen Seestadt abzuschlagen.

»•
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DIE ETRUSKER.

atrnskische Im schärfsten Gegensalz zu den latinischen und den sabellischen

Ilalikern wie zu den Griechen steht das Volk der Etrusker oder, wie

sie sich selber nannten, der Rasen*). Schon der Körperbau unter-

schied die beiden Nationen; statt des schlanken Ebenmafses der

Griechen und Italiker zeigen die Bildwerke der Etrusker nur kurze

stämmige Figuren mit grofsem Kopf und dicken Armen. Was wir

wissen von den Sitten und Gebräuchen dieser Nation, läfst gleichfalls

auf eine tiefe und ursprüngliche Verschiedenheit von den griechisch-

italischen Stämmen schliefsen, so namentlich die Religion, die bei den

Tuskern einen trüben phantastischen Charakter trägt und im geheim-

nisvollen Zahlenspiel und wüsten und grausamen Anschauungen und

Gebräuchen sich gefällt, gleich weit entfernt von dem klaren Rationalis-

mus der Römer und dem menschlich heiteren hellenischen Bilder-

dienst. Was hierdurch angedeutet wird, das bestätigt das wichtigste

Dokument der Nationalität, die Sprache, deren auf uns gekommene

Reste, so zahlreich sie sind und so manchen Anhalt sie für die Ent-

zifferung darbieten, dennoch so vollkommen isoliert stehen, dafs es bis

jetzt nicht einmal gelungen ist den Platz des Elruskischen in der

Klassifizierung der Sprachen mit Sicherheit zu bestimmen, geschweige

denn die Überreste zu deuten. Deutlich unterscheiden wir zwei

Sprachperioden. In der älteren ist die Vokalisierung vollständig durch-

geführt und das Zusammenstofsen zweier Konsonanten fast ohne Aus-

*) Ras-ennae mit der S. 117 erwähnten gcntilicischen Endung.
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nähme vermieden*). Durch Abwerfen der vokalischen und konsonan-

tischen Endungen und durch Abschwächen oder Ausstofsen der Vokale

ward dies weiche und klangvolle Idiom allmählich in eine unerträglich

harte und rauhe Sprache verwandelt**); so machte man zum Beispiel

ram&a aus ramu&af, Tarchnaf aus Tarquinius, Menrva aus Minerva,

Menle, Pultuke, Elchsentre aus Menelaos, Polydeukes, Alexandros.

Wie dumpf und rauh die Aussprache war, zeigt am deutlichsten, dafs

o und u, b und p, c und g, d und t den Etruskern schon in sehr früher

Zeit zusammenfielen. Zugleich wurde wie im Lateinischen und in den

rauheren griechischen Dialekten der Accent durchaus auf die Anfangs-

gilbe zurückgezogen. Ähnlich wurden die aspirierten Konsonanten

behandelt; während die Italiker sie wegwarfen mit Ausnahme des

aspirierten b oder des f und die Griechen umgekehrt mit Ausnahme

dieses Lautes die übrigen # cp % beibehielten, liefsen die Etrusker den

weichsten und lieblichsten, das
(f

gänzlich aufser in Lehnwörtern

fallen und bedienten sich dagegen der übrigen drei in ungemeiner

Ausdehnung, selbst wo sie nicht hingehörten, wie zum Beispiel Thetis

ihnen Thethis, Telephus Thelaphe, Odysseus Utuze oder Uthuze heilst.

Von den wenigen Endungen und Wörtern, deren Bedeutung ermittelt

ist, entfernen die meisten sich weit von allen griechisch-italischen Ana-

logien; so die Zahlwörter alle; so die Endung dl zur Bezeichnung der

Abstammung, häufig als Metronymikon, wie zum Beispiel Canial auf

einer zwiesprachigen Inschrift von Chiusi übersetzt wird üurchCainnia

natus; die Endung sa bei Frauennamen zur Bezeichnung des Geschlechts,

in das sie eingeheiratet haben, sodafs zum Beispiel die Gattin eines

Licinius Lecnesa heifst. So ist cela oder clan mit dem Kasus clensi Sohn

;

se% Tochter; ril Jahr; der Gott Hermes wird Turms, Aphrodite Turan,

Hephaeslos Sethlans, Bakchos Fufluns. Neben diesen fremdartigen

Formen und Lauten finden sich allerdings einzelne Analogien zwischen

dem Etruskischen und den italischen Sprachen. Die Eigennamen sind

im wesentlichen nach dem allgemeinen italischen Schema gebildet: die

häufige gentilicische Endung enas oder end***) kehrt wieder in der auch in

*) Dahin gehüreo z. B. Inschriften caeritischer Tongefafse wie: minice

&umamima&umaramlüiae&ipurenaiefrewaisieepanamine&unastavhelefu od er : mi

ramuOas kaiufinaia.

**) Wie die Sprache jetzt klingen mochte, davon kann einen Begriff geben

zum Beispiel der Anfang der groisen Perusiner Inschrift: eulat tanna larezu

amevayr lautn vel&inase stlaafunas sleleOcaru.

***) So Maecenas, Porsena, Vivenna, Caecina, Spurinna. Der Vokal in der

vorletzten Silbe ist ursprünglich lans, wird aber infolge der Zurückziehung
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italischen, besonders sabellischen Geschlechtsnamen häufigen Endung

enus, wie denn die etruskischen Namen Maecenas und Spurinna den

römischen Maetius und Spurius genau entsprechen. Eine Reihe von

Götternamen, die auf etruskischen Denkmälern oder bei Schrift-

stellern als etruskische vorkommen, sind dem Stamme und zum Teil

auch der Endung nach so durchaus lateinisch gebildet, dafs wenn diese

Namen wirklich von Haus aus etruskisch sind, die beiden Sprachen

eng verwandt gewesen sein müssen: so Usil (Sonne und Morgenröte,

verwandt mit auswn, aurum, anrora, sol), Minerva (menervare), Lasa

(lascivus), Neptunus, Voltumna. Indes da diese Analogien erst aus

den späteren politischen und religiösen Beziehungen zwischen Etrus-

kern und Latinern und den dadurch veranlafsten Ausgleichungen und

Entlehnungen herrühren können, so stofsen sie noch nicht das Ergeb-

nis um, zu dem die übrigen Wahrnehmungen hinführen, dafs die tus-

kische Sprache von den sämtlichen griechisch-italischen Idiomen

mindestens so weit abstand wie die Sprache der Kelten und derSlaven.

So wenigstens klang sie den Römern; ,tuskistch und gallisch' sind Bar-

barensprachen, ,oskisch und volskisch' Bauernmundarten. Wenn aber

die Etrusker dem griechisch-italischen Sprachstamm fernstanden, so

ist es bis jetzt ebensowenig gelungen sie einem andern bekannten

Stamme anzuschliefsen. Auf die Stammverwandtschaft mit dem etrus-

kischen sind die verschiedenartigsten Idiome, bald mit der einfachen,

bald mit der peinlichen Frage, aber alle ohne Ausnahme vergeblich be-

fragt worden; selbst mit dem baskischen, an das den geographischen

Verhältnissen nach noch am ersten gedacht werden könnte, haben ent-

scheidende Analogien sich nicht herausgestellt. Ebensowenig deuten

die geringen Reste, die von der ligurischen Sprache in Orts- und

Personennamen auf uns gekommen sind, auf Zusammenhang mit den

Tuskern. Nicht einmal die verschollene Nation, die auf den Inseln

des tuskischen Meeres, namentlich auf Sardinien, jene rätselhaften

Grabtürme, Nurhagen genannt, zu Tausenden aufgeführt hat, kann

füglich mit der etruskischen in Verbindung gebracht werden, da im

etruskischen Gebiet kein einziges gleichartiges Gebäude vorkommt.

Höchstens deuten einzelne wie es scheint ziemlich zuverlässige Spuren

darauf hin, dafs die Etrusker im allgemeinen den Indogermanen bei-

zuzählen sind. So ist namentlich mi im Anfang vieler älterer In-

des Accents auf die Anfaogssilbe häufig verkürzt und sogar ausgestoßen. So

finden wir neben Porsena, auch Porsena, neben Caecina Ccicne.
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scbriften sicher ifii, slfxi und ßndet die Genetivform konsonantischer

Stämme veneruf, rafuvuf im Altlateinischen genau sich wieder, ent-

sprechend der alten sanskritischen Endung as. Ebenso hängt der

IName des etruskischen Zeus Tina oder Tinia wohl mit dem sanskriti-

schen dina = Tag zusammen wie Zccv mit dem gleichbedeutenden

diwan. Aber selbst dies zugegeben erscheint das etruskische Volk

darum kaum weniger isoliert. ,Die Etrusker', sagt schon Dionysios,

»stehen keinem Volke gleich an Sprache und Sitte'; und weiter haben

auch wir nichts zu sagen.

Ebensowenig läfst sich bestimmen, von wo die Etrusker nach Heimat dei

Italien eingewandert sind; und hiermit ist nicht viel verloren, da diese
Etru8ker-

Wanderung auf jeden Fall der Kinderzeit des Volkes angehört und

dessen geschichtliche Entwickelung in Italien beginnt und endet. Indes

ist kaum eine Frage eifriger verhandelt worden als diese, nach jenem

Grundsatz der Archäologen vorzugsweise nach dem zu forschen, was

weder wifsbar noch wissenswert ist, ,nach der Mutter der Hekabe',

wie Kaiser Tiberius meinte. Da die ällesten und bedeutendsten etrus-

kischen Städte tief im Binnenlande liegen, ja unmittelbar am Meer

keine einzige namhafte etruskische Stadt begegnet aufser Populonia,

von dem wir aber eben sicher wissen, dafs es zu den alten Zwölfstädten

nicht gehört hat; da ferner in geschichtlicher Zeit die Etrusker von

Norden nach Süden sich bewegen, so sind sie wahrscheinlich zu Lande

nach der Halbinsel gekommen; wie denn auch die niedere Kulturstufe,

auf der wir sie zuerst finden, mit einer Einwanderung über das Meer

sich schlecht vertragen würde. Eine Meerenge überschritten schon in

frühester Zeit die Völker gleich einem Strom; aber eine Landung

an der italischen Westküste setzt ganz andere Bedingungen voraus.

Danach mufs die ältere Heimat der Etrusker west- oder nordwärts

von Italien gesucht werden. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dafs

die Etrusker über die rätischen Alpen nach Italien gekommen sind, da

die ältesten in Graubündten und Tirol nachweisbaren Ansiedler, die

Raeter, bis in die historische Zeit etruskisch redeten und auch ihr

Name auf den der Rasen anklingt; sie können freilich Trümmer der

etruskischen Ansiedlungen am Po, aber wenigstens ebenso gut auch

ein in den älteren Sitzen zurückgebliebener Teil des Volks sein. —
Mit dieser einfachen und naturgemäfsen Auffassung aber tritt in grellen

Widerspruch die Erzählung, dafs die Etrusker aus Asien ausgewanderte

Lyder seien. Sie ist sehr alt: schon bei Herodot findet sie sich und

kehrt sodann in zahllosen Wandelungen und Steigerungen bei den



120 BESTES BUCH. KAPITEL IX.

Späteren wieder, wenngleich einzelne verständige Forscher, wie zum

Beispiel Dionysios, sich nachdrücklich dagegen erklärten und darauf

hinwiesen, dafs in Religion, Gesetz, Sitte und Sprache zwischen Lydern

und Etruskern auch nicht die mindeste Ähnlichkeit sich zeige. Es

ist möglich, dafs ein vereinzelter kleinasiatischer Piratenschwarm nach

Etrurien gelangt ist und an dessen Abenteuer dieseMärchen anknüpfen;

wahrscheinlicher aber beruht die ganze Erzählung auf einem blofsen

Quiproquo. Die italischen Etrusker oder die Turs-ennae — denn

diese Form scheint die ursprüngliche und der griechischen TvQO-qvoi,

TvQQtjvoi, der umbrischen Turs-ci, den beiden römischen Tusci Etrusei

zu Grunde zu liegen—begegneten sich indeniNamen ungefähr mit dem
lydischen Volke der ToQQtjßoi oder auch wohl. TvQQ-qvoi, so ge-

nannt von der Stadt Tvqqo.; und diese offenbar zufallige Namens-

vetterschaft scheint in der Tat die einzige Grundlage jener durch ihr

hohes Alter nicht besser gewordenen Hypothese und des ganzen baby-

lonischen Turmes darauf aufgeführter Geschichtsklitterungen zu sein.

Indem man mit dem lydischen Piratenwesen den alten etruskischen

Seeverkehr verknüpfte und endlich noch — zuerst nachweislich tut

es Thukydides— die torrhebischen Seeräuber mit Pecht oder Unrecht

zusammenwarf mit dem auf allen Meeren plündernden und hausen-

den Flibustiervolk der Pelasger, entstand eine der heillosesten Ver-

wirrungen geschichtlicher Überlieferung. Die Tyrrhener bezeichnen

bald die lydischen Torrheber — so in den ältesten Quellen, wie in den

homerischen Hymnen; bald als Tyrrhener-Pelasger oder auch blofs

Tyrrhener die pelasgische Nation; bald endlich die italischen Ertrusker,

ohne dafs die letzteren mit den Pelasgern oder den Torrhebern je sich

nachhaltig berührt oder gar die Abstammung mit ihnen gemein hätten.

Bitze der yon geschichtlichem Interesse ist es dagegen zu bestimmen, was
'.trusker in b

t _

° ° '

italion. die nachweislich ältesten Sitze der Etrusker waren und wie sie von

dort aus sich weiter bewegten. Dafs sie vor der grofsen keltischen In-

vasion in der Landschaft nördlich vom Padus safsen, östlich an der

Etsch grenzend mit den Venetern, illyrischen (albanesischen ?) Stammes,

westlich mit deuLigurern, ist vielfach beglaubigt; vornehmlich zeugt

dafür der schon erwähnte rauhe etruskische Dialekt, den nochinLivius'

Zeit die Bewohner der rätischen Alpen redeten, sowie das bis in späte

Zeit tuskisch gebliebene Mantua. Südlich vom Padus und an den

Mündungen dieses Flusses mischten sich Etrusker und Umbrer, jener

als der herrschende Stamm, dieser als der ältere, der die alten Kauf-

städte Atria und Spina gegründet hatte, während Felsina (Bologna)
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und Ravenna tuskische Anlagen scheinen. Es hat lange gewährt, ehe

die Kelten den Padus überschritten; womit es zusammenhängt, dafs

auf dem rechten Ufer desselben das etruskische und umbrische Wesen

weit tiefere Wurzeln geschlagen hat als auf dem früh aufgegebenen

linken. Doch sind überhaupt die Landschaften nördlich vom Apennin

zu rasch von einer Nation an die andere gelangt, als dafs eine dauer-

hafte Volksentwickelung sich hier hätte gestalten können. — Weit

wichtiger für die Geschichte wurde die grofse Ansiedelung der Tusker

in dem Lande, das heute noch ihren Namen trägt. Mögen auchLigurer

oder Umbrer (S. 1 11) hier einstmals gewohnt haben, so sind doch ihre

Spuren durch die etruskische Okkupation und Zivilisation so gut wie

vollständig ausgetilgt worden. In diesem Gebiet, das am Meer von

Pisae bis Tarquinii reicht und östlich vom Apennin abgeschlossen

wird, hat die etruskische Nationalität ihre bleibende Stätte gefunden

und mit grofser Zähigkeit bis in die Kaiserzeit hinein sich behauptet.

Die Nordgrenze des eigentlich tuskischen Gebietes machte der Arnus;

das Gebiet von da nordwärts bis zur Mündung der Macra und dem

Apennin war streitiges Grenzland, bald ligurisch, bald etruskisch und

gröfsere Ansiedelungen gediehen deshalb daselbst nicht. DieSüdgrenze

bildete anfangs wahrscheinlich der ciminische Wald, eine Hügelkette

südlich von Viterbo, späterhin der Tiberstrom ; es ward schon oben

(S. 112) angedeutet, dafs das Gebiet zwischen dem ciminischen Gebirg

und der Tiber mit den Städten Sutrium, Nepete, Falerii, Veii, Caere

erst geraume Zeit später als die nördlicheren Distrikte, möglicherweise

erst im zweiten Jahrhundert Roms von den Etruskern eingenommen

zu sein scheint und dafs die ursprüngliche italische Bevölkerung sich

hier, namentlich in Falerii, wenn auch in abhängigem Verhältnis be-

hauptet haben mufs.— Seitdem der Tiberstrom die Markscheide Etru-

riens gegen Umbrien und Latium bildete, mag hier im ganzen ein

friedliches Verhältnis eingetreten sein und eine wesentliche Grenz-

verschiebung nicht stattgefunden haben, am wenigsten gegen die

Latiner. So lebendig in den Römern das Gefühl lebte, dafs der

Etrusker ihnen fremd, der Latiner ihr Landsmann war, so scheinen sie

doch vom rechten Ufer her weit weniger Überfall und Gefahr be-

fürchtet zu haben als zum Beispiel von den Stammesverwandten inGabii

und Alba; natürlich, denn dort schützte nicht blofs die Naturgrenze

des breiten Stromes, sondern auch der für Roms merkantile und po-

litische Entwickelung folgenreiche Umstand, dafs keine der mäch-

tigeren etruskischen Städte unmittelbar am Flufs lag wie am latinischen
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Ufer Rom. Der T|ber am nächsten waren die Veienter und sie waren

es auch, mit denen Rom und Latium am häufigsten in ernste Konflikte

gerieten, namentlich um den Besitz von Fidenae, welches den Veien-

tern auf dem linken Tiberufer, ähnlich wie auf dem rechten den

Römern das Ianiculum, als eine Art Brückenkopf diente und bald in

den Händen der Latiner, bald in denen der Etrusker sich befand. Da-

gegen mit dem etwas entfernteren Caere war das Verhältnis im ganzen

weit friedlicher und freundlicher als es sonst unter Nachbarn in solchen

Zeilen vorzukommen pflegt. Es gibt wohl schwankende und in die

graut sie Fernzeit gerückte Sagen von Kämpfen zwischen Latium und

Caere, wie denn der caeritische König Mezentius über die Latiner

grofse Siege erfochten und denselben einen Weinzins auferlegt haben

soll; aber viel bestimmter als der einstmalige Fehdestand erhellt aus

der Tradition ein vorzugsweise enges Verhältnis zwischen den beiden

uralten Mittelpunkten des Handels- und Seeverkehrs in Latium und in

Etrurien. Sichere Spuren von einem Vordringen der Etrusker über

die Tiber hinaus auf dem Landweg mangeln überhaupt. Zwar werden

6S4 in dem grofsen Barbarenheer, das Aristodemos im Jahre 230 der Stadt

unter den Mauern von Kyme vernichtete (S. 115), die Etrusker in

erster Reihe genannt; indes selbst wenn man diese Nachricht als bis

ins einzelne glaubwürdig betrachtet, folgt daraus nur, dafs die Etrus-

ker an einem grofsen Plünderzuge teilnahmen. Weit wichtiger ist

es, dafs südwärts von der Tiber keine auf dem Landweg gegründete

etruskische Ansiedelung nachweisbar ist und dafs namentlich von einer

ernstlichen Bedrängung der latinischen Nation durch die Etrusker gar

nichts wahrgenommen wird. Der Besitz des Ianiculum und der beiden

Ufer der Tibermündung blieb den Römern, soviel wir sehen, un-

angefochten. Was die Übersiedelungen etruskischer Gemeinschaften

nach Rom anlangt, so findet sich ein vereinzelter aus tuskischen An-

nalen gezogener Bericht, dafs eine tuskische Schar, welche Caelius

Vivenna von Volsinii und nach dessen Untergang der treue Genosse

desselben Mastarna angeführt habe, von dem letzteren nach Rom ge-

führt worden sei. Es mag dies zuverlässig sein, wenngleich die Her-

leitung des Namens des caelischen Berges von diesem Caelius offenbar

eine Philologenerfindung ist und nun gar der Zusatz, dafs dieser Mas-

tarna in Rom König geworden sei unter dem Namen Servius Tullius,

gewifs nichts ist als eine unwahrscheinliche Vermutung solcher

Archäologen, die mit dem Sagenparallelismus sich abgaben. Auf

etruskische Ansiedelungen in Rom deutet weiter das ,Tuskerquartier'
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unter dem Palatin (S. 49). — Auch das kann schwerlich bezweifelt

werden, dafs das letzte Königsgeschlecht, das über die Römer geherrscht

hat, das der Tarquinier aus Etrurien entsprossen ist, sei es nun aus

Tarquinii, wie die Sage will, sei es aus Caere, wo das Familiengrab der

Tarchnas vor kurzem aufgefunden worden ist; auch der in die Sage

verflochtene Frauenname Tanaquil oder Tanchvil ist unlaleinisch, da-

gegen in Etrurien gemein. Allein die überlieferte Erzäblung, wonach

Tarquinius der Sohn eines aus Korinth nach Tarquinii übergesiedelten

Griechen war und in Rom als Metöke einwanderte, ist weder Ge-

schichte noch Sage und die geschichtliche Kette der Ereignisse offenbar

hier nicht blofs verwirrt, sondern völlig zerrissen. Wenn aus dieser

Überlieferung überhaupt etwas mehr entnommen werden kann als die

nackte und im Grunde gleichgültige Tatsache, dafs zuletzt ein Ge-

schlecht tuskischer Abkunft das königliche Scepter in Rom geführt hat,

so kann darin nur liegen, dafs diese Herrschaft eines Mannes tuskischer

Herkunft über Rom weder als eine Herrschaft der Tusker oder einer

tuskischen Gemeinde über Rom, noch umgekehrt als die Herrschaft

Roms über Südetrurien gefafst werden darf. In der Tat ist weder für

die eine noch für die andere Annahme irgend ein ausreichender Grund

vorhanden; die Geschichte der Tarquinier spielt in Latium, nicht in

Etrurien und soweit wir sehen, hat während der ganzen Königszeit

Etrurien auf Rom weder in der Sprache noch in Gebräuchen einen

wesentlichen Einflufs geübt oder gar die ebenmäfsige Entwickelung

des römischen Staats oder des latinischen Bundes unterbrochen.— Die

Ursache dieser relativen Passivität Etruriens gegen das latinische

Nachbarland ist wahrscheinlich teils zu suchen in den Kämpfen der

Etrusker mit den Kellen am Padus, den diese vermutlich erst nach

der Vertreibung der Könige in Rom überschritten, teils in der Rich-

tung der etruskischen Nation auf Seefahrt und Meer- und Küsten-

herrschaft, womit zum Beispiel die kampanischen Ansiedelungen ent-

schieden zusammenhängen und wovon im folgenden Kapitel weiter die

Rede sein wird.

Die tuskische Verfassung beruht gleich der griechischen und lati- Etruskiach«

nischen auf der zur Stadt sich entwickelnden Gemeinde. Die frühe
era88un*

Richtung der Nation aber auf Schiffahrt, Handel und Industrie scheint

rascher, als es sonst in Italien der Fall gewesen ist, hier eigentlich

städtische Gemeinwesen ins Leben gerufen zu haben; zuerst von allen

italischen Städten wird in den griechischen Berichten Caere genannt.

Dagegen finden wir die Etrusker im ganzen minder kriegstüchtig und
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kriegslustig als die Römer und Sabeller; die unitalische Sitte mit Söld-

nern zu fechten begegnet hier sehr früh. Die älteste Verfassung der

Gemeinden mufs in den allgemeinen Grundzügen Ähnlichkeit mit der

römischen gehabt haben; Könige oder Lucumonen herrschten, die

ähnliche Insignien, also wohl auch ähnliche Machtfülle besafsen wie

die römischen; Vornehme und Geringe standen sich schroff gegenüber;

für die Ähnlichkeit der Geschlechterordnung bürgt die Analogie des

Namensystems, nur dafs bei den Etruskern die Abstammung von

mütterlicher Seite weit mehr Beachtung findet als im römischen Recht.

Die Bundesverfassung scheint sehr lose gewesen zu sein. Sie um-

schlofs nicht die gesamte Nation, sondern es waren die nördlichen

und die kampanischen Elrusker zu eigenen Eidgenossenschaften ver-

einigt ebenso wie die Gemeinden des eigentlichen Etrurien
;

jeder

dieser Bünde bestand aus zwölf Gemeinden, die zwar eine Metropole,

namentlich für den Gölterdienst, und ein Bundeshaupt oder vielmehr

einen Oberpriester anerkannten, aber doch im wesentlichen gleich-

berechtigt gewesen zu sein scheinen und zum Teil wenigstens so

mächtig, dafs weder eine Hegemonie sich bilden noch die Zentral-

gewalt zur Konsolidierung gelangen konnte. Im eigentlichen Etrurien

war die Metropole Volsinii; von den übrigen Zwölfstädten desselben

kennen wir durch sichere Überlieferung nur Perusia, Vetulonium,

Volci und Tarquinii. Es ist indes ebenso selten, dafs die Etrusker

wirklich gemeinschaftlich handeln als das Umgekehrte selten ist bei

der latinischen Eidgenossenschaft; die Kriege führt regelmäfsig eine

einzelne Gemeinde, die von ihren Nachbarn wen sie kann ins Interesse

zieht, und wenn ausnahmsweise der Bundeskrieg beschlossen wird, so

schliefsen sich dennoch sehr häufig einzelne Städte aus — es scheint

den etruskischen Konföderationen mehr noch als den ähnlichen

italischen Stammbünden von Haus aus an einer festen und gebieten-

den Oberleitung gefehlt zu haben.



KAPITEL X,

DIE HELLENEN IN ITALIEN. SEEHERRSCHAFT DER TÜSKER UND
KARTHAGER.

Nicht auf einmal wird es hell in der Völkergeschichte des Alter- Italien und
c aas Aus-

tums; und auch hier beginnt der Tag im Osten. Während die ita- la-

usche Halbinsel noch in tiefes Werdegrauen eingehüllt liegt, ist in den

Landschaften am östlichen Becken des Mittelmeers bereits eine nach

allen Seiten hin reich entwickelte Kultur ans Licht getreten; und das

Geschick der meisten Völker, in den ersten Stadien der Entwickelung

an einem ebenbürtigen Bruder zunächst den Meister und Herrn zu

linden, ist in hervorragendem Mafse auch den Völkern Italiens zuteil

geworden. Indes lag es in den geographischen Verhältnissen der

Halbinsel, dafs eine solche Einwirkung nicht zu Lande stattfinden

konnte. Von der Benutzung des schwierigen Landwegs zwischen

Italien und Griechenland in ältester Zeit findet sich nirgends eine Spur.

In das transalpinische Land freilich mochten von Italien aus schon in

unvordenklich ferner Zeit Handelsstrafsen führen: die älteste Bcrn-

steinstrafse erreichte von der Ostsee aus das Mittelmeer an der Po-

mündung — weshalb in der griechischen Sage das Delta des Po als

Heimat des Bernsteins erscheint —«- und an diese Strafse schlofs sich

eine andere quer durch die Halbinsel über den Apennin nach Pisa

führende an; aber Elemente der Zivilisation konnten von dort her den

Iialikern nicht zukommen. Es sind die seefahrenden Nationen des

Ostens, die nach Italien gebracht haben, was überhaupt in früher Zeit

von ausländischer Kultur dorthin gelangt ist. — Das älteste Kulturvolk

am Mittelmeergestade, die Ägypter fuhren noch nicht über Meer und

haben daher auch auf Italien nicht eingewirkt. Ebensowenig aber

kann dies von den Phoenikiern behauptet werden. Allerdings waren rhocmki«

sie es, die von ihrer engen Heimat am aufsersten Ostrand des Mittel-
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meers aus zuerst unter allen bekannten Stämmen auf schwimmenden

Häusern in dasselbe, anfangs des Fisch- und Muschelfangs, bald auch

des Handels wegen, sich hinauswagten, die zuerst den Seeverkehr er-

öffneten und in unglaublich früher Zeit das Mittelmeer bis zu seinem

äufsersten westlichen Ende befuhren. Fast an allen Gestaden des-

selben erscheinen vor den hellenischen phoenikische Seestationen: wie

in Hellas selbst, auf Kreta und Kypros, in Ägypten, Libyen und

Spanien, so auch im italischen Westmeer. Um ganz Sizilien herum,

erzählt Thukydides, halten, ehe dieGriechen dorthin kamen oder wenig-

stens ehe sie dort in gröfserer Anzahl sich festsetzten, die Phoenikier

auf den Landspitzen und Inselchen ihre Faktoreien gegründet, des

Handels wegen mit den Eingeborenen, nicht um Land zu gewinnen.

Allein anders verhält es sich mit dem italischen Festland. Von phoeni-

kischen Niederlassungen daselbst ist bis jetzt nur eine einzige mit

einiger Sicherheit nachgewiesen worden, eine punische Faktorei bei

Caere, deren Andenken sich bewahrt hat teils in der Benennung der

kleinen Ortschaft an der caeritischen Küste Punicum, teils in dem

zweiten Namen der Stadt Caere selbst Agylla, welcher nicht, wie man

fabelt, von den Pelasgern herrührt, sondern phoenikisch ist und die

,Rundstadt' bezeichnet, wie eben vom Ufer aus gesehen Caere sich dar-

stellt. Dafs diese Station und was von ähnlichen Gründungen es an

den Küsten Italiens noch sonst gegeben haben mag, auf jeden Fall

weder bedeutend noch von langem Bestände gewesen ist, beweist ihr

fast spurloses Verschwinden; aber es liegt auch nicht der mindeste

Grund vor sie für älter zu halten als die gleichartigen hellenischen An-

siedelungen an denselben Gestaden. Ein unverächtliches Anzeichen da-

von, dafs wenigstens Latium die chanaanitischen Männer erst durch

Vermittelung der Hellenen kennen gelernt hat, ist ihre latinische der

griechischen entlehnte Benennung der Poener. Vielmehr führen alle

ältesten Beziehungen der Italiker zu der Zivilisation des Ostens ent-

schieden nach Griechenland; und es läfst sich das Entstehen der phoeni-

kischen Faktorei bei Caere, ohne auf die vorhellenische Periode zurück-

zugehen, sehr wohl aus den späteren wohlbekannten Beziehungen des

caeritischen Handelsstaats zu Karthago erklären. In der Tat lag, wenn

man sich erinnert, dafs die älteste Schiffahrt wesentlich Küstenfahrt

war und blieb, den Phoenikiern kaum eine Landschaft am Mittelmeer

so fern, wie der italische Kontinent. Sie konnten ihn nur entweder

von der griechischen Westküste oder von Sizilien aus erreichen; und

es ist sehr glaublich, dafs die hellenische Seefahrt früh genug aufblühte,
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um den Phoenikiern in der Befahrung der adriatischen wie der tyrrhe-

nischen See zuvorzukommen. Ursprünglichen unmittelbaren Einflufs

der Phoenikier auf die Italiker anzunehmen ist deshalb kein Grund

vorhanden; auf die späteren Beziehungen der phoenikischen Seeherr-

schaft im westlichen Mittelmeer zu den italischen Anwohnern der tyr-

rhenisohen See wird die Darstellung zurückkommen.

Allem Anschein nach sind es also die hellenischen Schiffer ge- Grieben in

wesen, die zuerst unter den Anwohnern des östlichen Beckens des

Mitlelmeeres die italischen Küsten befuhren. Von den wichtigen Fragen

indes, aus welcher Gegend und zu welcher Zeit die griechischen See-

fahrer dorthin gelangt sind, läfstnur die erstere sich mit einiger Sicher-

heit und Vollständigkeit beantworten. Es war das äolische und ionische

Gestade Kleinasiens, wo zuerst der hellenische Seeverkehr sich grofs- Heimat an

artig entfaltete und von wo aus den Griechen wie das Innere des
8Chen°Ein-

schwarzen Meeres so auch die italischen Küsten sich erschlossen. Der wanä«er.

Name des ionischen Meeres, welcher den Gewässern zwischen Epirus

und Sizilien geblieben ist, und der der ionischen Bucht, mit welchem

Namen die Griechen früher das adriatische Meer bezeichneten, haben

das Andenken an die einstmalige Entdeckung der Süd- und Ostküste

Italiens durch ionische Seefahrer bewahrt. Die älteste griechische An-

siedelung in Italien, Kyme, ist dem Namen wie der Sage nach eine

Gründung der gleichnamigen Stadt an der analolischen Küste. Nach

glaubwürdiger hellenischer Überlieferung waren es die kleinasiatischen

Phokäer, die zuerst von den Hellenen die entferntere Westsee be-

fuhren. Bald folgten auf den von den Kleinasiaten gefundenen Wegen

andere Griechen nach: Ionier von Naxos und von Chalkis auf Euböa,

Achäer, Lokrer, Rhodier, Korinthier, Megarer, Messenier, Spartaner.

Wie nach der Entdeckung Amerikas die zivilisierten Nationen Europas

wetteiferten dorthin zu fahren und dort sich niederzulassen; wie die

Solidarität der europäischen Zivilisation den neuen Ansiedlern inmitten

der Barbaren deutlicher zum Bewufstsein kam als in ihrer alten Hei-

mat, so war auch die Schiffahrt nach dem Westen und die Ansiede-

lung im Westland kein Sondergut einer einzelnen Landschaft oder eines

einzelnen Stammes der Griechen, sondern Gemeingut der hellenischen

Nation ; und wie sich zu Nordamerikas Schöpfung englische und fran-

zösische, holländische und deutsche Ansiedelungen gemischt und durch-

drungen haben, so ist auch das griechische Sizilien und ,Grofsgriechen-

land' aus den verschiedenartigsten hellenischen Stammschaften oft

ununlerscheidbar zusammengeschmolzen. Doch lassen sich, aufser
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einigen mehr vereinzelt stehenden Ansiedelungen, wie die der Lokrer

mit ihren Pflanzstädten Hippouion und Medama und die erst gegen

Ende dieser Periode gegründete Niederlassung der Phokäer Hyele

(Velia, Elea) sind, im ganzen drei Hauptgruppen unterscheiden: die

unter dem Namen der chalkidischen Städte zusammengefafste ursprüng-

lich ionische, zu der in Italien Ryme mit den ührigen griechischen

Niederlassungen am Vesuv und Rhegion, in Sizilien Zankle (später

Messana), Naxos, Katane, Leontini, Himera zählen; die achäische,

wozu Sybaris und die Mehrzahl der grofsgriechischen Städte sich

rechneten, und die dorische, welcher Syrakus, Gela, Akragas, über-

haupt die Mehrzahl der sizilischen Kolonien, dagegen in Italien nur

Taras (Tarentum) und dessen Pflanzstadt Herakleia angehören. Im

ganzen überwiegt in der Einwanderung die ältere hellenische Schicht

der lonier und der vor der dorischen Einwanderung im Peloponnes an-

sässigen Stämme; von den Dorern haben sich vorzugsweise nur die

Gemeinden gemischter Bevölkerung, wie Korinth und Megara, die rein

dorischen Landschaften dagegen nur in untergeordnetem Grade be-

teiligt; natürlich, denn die lonier waren ein altes Handels- und Schiffer-

volk, die dorischen Stämme aber sind erst verhältnismäfsig spät von

ihren binnenländischen Bergen in die Küstenlandschaften hinabgestiegen

und zu allen Zeiten dem Seeverkehr ferner geblieben. Sehr bestimmt

treten die verschiedenen Einwanderergruppen auseinander, besonders

in ihrem Münzfufs. Die phokäischen Ansiedler prägen nach dem in

Asien herrschenden babylonischen Fufs. Die chalkidischen Städte

folgen in ältester Zeit dem aeginäischen, das heilst dem ursprünglich im

ganzen europäischen Griechenland vorherrschenden und zwar zunächst

derjenigen Modifikation desselben, die wir dort auf Euböa wieder-

finden. Die achäischen Gemeinden münzen auf korinthische, die

dorischen endlich auf diejenige Währung, die Solon im J. 160 Roms in

Attika eingeführt hatte, nur dafs Taras und Herakleia sich in wesent-

lichen Stücken vielmehr nach der Währung ihrer achäischen Nach-

Zeit der barn richten als nach der der sizilischen Dorer. — Die Zeitbestimmung
g
Einwaude-

n
der früheren Fahrten und Ansiedelungen wird wohl für immer in tiefes

run&-
Dunkel eingehüllt bleiben. Zwar eine gewisse Folge darin tritt auch

für uns noch unverkennbar* hervor. In der ältesten Urkunde der

Griechen, welche, wie der älteste Verkehr mit dem Westen, den klein-

asiatischen Ioniern eignet, in den homerischen Gesängen reicht der

Horizont noch kaum über das östliche Becken des Mittelmeers hinaus.

Vom Sturm in die westliche See verschlagene Schiffer mochten von
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der Existenz eines Westlandes und etwa noch von dessen Meeresslrudeln

und feuerspeienden Inselbergen die Kunde nach Kleinasien heimge-

bracht haben; allein zu der Zeit der homerischen Dichtung mangelte

selbst in derjenigen griechischen Landschaft, welche am frühesten mit

dem Westland in Verkehr trat, noch jede zuverlässige Kunde von Sizi-

lien und Italien; und die Märchenerzähler und Dichter des Ostens

konnten, wie seinerzeit die occidentalischen den fabelhaften Orient,

ungestört die leeren Räume des Westens mit ihren luftigen Gestalten

erfüllen. Bestimmter treten schon in den hesiodischen Gedichten die

Umrisse Italiens und Siziliens hervor; sie kennen aus beiden ein-

heimische Namen von Völkerschaften, Bergen und Städten; doch ist

ihnen Italien noch eine Inselgruppe. Dagegen in der gesamten nach-

hesiodischen Literatur erscheint Sizilien und selbst das gesamte Ge-

stade Italiens als den Hellenen wenigstens im allgemeinen bekannt.

Ebenso läfst die Reihenfolge der griechischen Ansiedelungen mit

einiger Sicherheit sich bestimmen. Als die älteste namhafte An-

siedelung im Westland galt offenbar schon dem Thukydides Kyme;

und gewifs hat er nicht geirrt. Allerdings lag dem griechischen

Schiffer mancher Landungsplatz näher; allein vor den Slürmen wie

vor den Barbaren war keiner so geschützt wie die Insel Ischia, auf der

die Stadt ursprünglich lag; und dafs solche Rücksichten vor allem bei

dieser Ansiedelung leiteten, zeigt selbst die Stelle noch, die man später

auf dem Festland dazu ausersah, die steile, aber geschützte Felsklippe,

die noch heute den ehrwürdigen Namen der anatolischen Mutterstadt

trägt. Nirgends in Italien sind denn auch die Örtlichkeiten der klein-

asiatischen Märchen mit solcher Festigkeit und Lebendigkeit lokalisiert

wie in der kymäischen Landschaft, wo die frühesten Westfahrer, jener

Sagen von den Wundern des Westens voll, zuerst das Fabelland be-

traten und die Spuren der Märchenwelt, in der sie zu wandeln meinten,

in den Sirenenfelsen und dem zur Unterwelt führenden Aornossee

zurückliefsen. Wenn ferner in Kyme zuerst die Griechen Nachbarn

der Italiker wurden, so erklärt es sich sehr einfach, weshalb der Name
desjenigen italischen Stammes, der zunächst um Kyme angesessen war

der Name der Opiker von ihnen noch lange Jahrhunderte nachher für

sämtliche Italiker gebraucht ward. Es ist ferner glaublich über-

liefert, dafs die massenhafte hellenische Einwanderung in Unteritalien

und Sizilien von der Niederlassung auf Kyme durch einen beträcht-

lichen Zwischenraum gelrennt war und dafs bei jener Einwanderung

wieder die lonier von Chalkis und von Naxos vorangingen und Naxns
Hommaen, 10m. Geecb. I. 9
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auf Sizilien die älteste aller durch eigentliche Kolonisierung in Italien

und Sizilien gegründeten Griechenstädte ist, worauf dann die achäi-

schen und dorischen Kolonisationen erst später erfolgt sind. — Allein

es scheint völlig unmöglich für diese Reihe von Tatsachen auch

nur annähernd sichere Jahreszahlen festzustellen. Die Gründung

72i der achäischen Stadt Sybaris im J. 33 und die der dorischen

toö Stadt Taras im J. 46 Roms mögen die ältesten Daten der italischen

Geschichte sein, deren wenigstens ungefähre Richtigkeit als aus-

gemacht angesehen werden kann. Um wieviel aber die Ausführung

der älteren ionischen Kolonien jenseits dieser Epoche zurückliege, ist

ebenso ungewifs wie das Zeitalter der Entstehung der hesiodischen

und gar der homerischen Gedichte. Wenn Herodot das Zeitalter Homers

850 richtig bestimmt hat, so war Italien den Griechen ein Jahrhundert vor

der Gründung Roms noch unbekannt; indes jene Ansetzung ist wie

alle anderen der Lebenszeit Homers kein Zeugnis, sondern ein Schlufs,

und wer die Geschichte der italischen Alphabete sowie die merk-

würdige Tatsache erwägt, dafs den Ilalikern das Griechenvolk bekannt

ward, bevor der hellenische Stammname aufgekommen war und die

Italiker ihre Bezeichnung der Hellenen von dem in Hellas früh ver-

schollenen Stamm der Grai oder Graeci entlehnten*), wird geneigt

*) Ob der Name der Graeker ursprünglich an dem epirotischen Binnenland

und der Gegend von Dodone haftet oder vielmehr den früher vielleicht bis

an das Westmeer reichenden Aetolern eigen war, mag dahingestellt bleiben;

er mufs in ferner Zeit einem hervorragenden Stamm oder Komplex von

Stämmen des eigentlichen Griechenlands eigen gewesen und von diesen auf die ge-

samte Nution übergegangen sein. In den hesiodischen Eöen erscheint er als

älterer GesamtDame der Nation, jedoch mit offenbarer Absichtlichkeit bei Seite

geschoben und dem hellenischen untergeordnet, welcher letztere bei Homer noch

700 nicht, wohl aher, aufser bei Hesiod, schon bei Archilochos um das J. 50 Roms auf-

tritt und recht wohl noch bedeutend früher aufgekommen sein kann (Duncker

Gesch. d. Alt. 3, 18. 556). Also bereits vor dieser Zeit waren die Italiker mit

den Griechen so weit bekannt, dafs jener in Hellas früh verschollene Name bei

ihnen als Gesamtname der griechischen Nation blieb, auch als diese selbst audere

Wege ging. Es ist dabei nur in der Ordnung, dafs den Ausländern die Zusammen-

gehörigkeit der hellenischen Stämme früher und deutlicher zum BewuTstsein ge-

kommen ist als diesen selbst und.daher die Gesamtbenennung hier schärfer sich

fixierte als dort, nicht minder, dafs dieselbe nicht gerade den wohlbekannten

nächstwohnenden Hellenen entnommen ward. Wie man es damit vereinigen will,

dafs noch ein Jahrhundert vor der Gründung Roms Italien den kleinasiatischen

Griechen völlig unbekannt war, ist schwer abzusehen. Von dem Alphabet wird

unten die Rede sein; es ergibt dessen Geschichte vollkommen die gleichen



DIE HELLENEN UND DIE SEEHERRSCHAFT. 131

sein, den frühesten Verkehr der Italiker mit den Griechen um ein

bedeutendes höher hinaufzurücken.

Die Geschichte der italischen und sizilischen Griechen ist zwar charatter

kein Teil der italischen; die hellenischen Kolonisten des Westens duschen

blieben stets im engsten Zusammenhang mit der Heimat und hatten
' l

°ung.
e"

teil an den Nationalfesten und Rechten der Hellenen. Doch ist es

auch für Italien wichtig den verschiedenen Charakter der griechischen

Ansiedelungen daselbst zu bezeichnen und wenigstens gewisse Grund-

züge hervorzuheben, durch die der verschiedenartige Einflufs der grie-

chischen Kolonisierung auf Italien wesentlich bedingt worden ist. —
Unter allen griechischen Ansiedelungen die intensivste und in sich am Achaischer

meisten geschlossene war diejenige, aus der der achäische Städtebund

hervorging, welchen die Städte Siris, Pandosia, Metabus oder Meta-

pontion, Sybaris mit seinen Pflanzslädten Poseidonia und Laos, Kroton,

Kaulonia, Temesa, Terina und Pyxus bildeten. Diese Kolonisten ge-

hörten, im grofsen und ganzen genommen, einem griechischen Stamm

an, der an seinem eigentümlichen dem dorischen nächst ver-

wandten Dialekt sowie nicht minder, anstatt des sonst allgemein

in Gebrauch gekommenen jüngeren Alphabets, lange Zeit an der

altnationalen hellenischen Schreibweise festhielt und der seine be-

sondere Nationalität den Barbaren wie den andern Griechen gegenüber

in einer festen bündischen Verfassung bewahrte. Auch auf diese ita-

lischen Achäer läfst sich anwenden, was Polybios von der achäischen

Symmachie im Peloponnes sagt: ,nicht allein in eidgenössischer und

freundschaftlicher Gemeinschaft leben sie, sondern sie bedienen sich

auch gleicher Gesetze, gleicher Gewichte, Mafse und Münzen sowie

derselben Vorsteher, Ralmänner und Richter'. — Dieser achäische

Städtebund war eine eigentliche Kolonisation. Die Städte waren ohne

Häfen — nur Kroton halte eine leidliche Rhede — und ohne Eigen-

handel; der Sybarite rühmte sich zu ergrauen zwischen den Brücken

seiner Lagunenstadt und Kauf und Verkauf besorgten ihm Milesier und

Etrusker. Dagegen besafsen die Griechen hier nicht blofs die Küsten-

säume, sondern herrschten von Meer zu Meer in dem ,Wein-' und

,Rinderland' (Oh'coiQia, 'IiccXict) oder der
,
grofsen Hellas'; die ein-

geborne ackerbauende Bevölkerung mufste in Klientel oder gar in

Resultate. Man wird es vielleicht verwegen nennen, auf solche Beobachtungen

hin die herodotische Aagabe über das Zeitalter Homers zu verwerfen; aber ist

es etwa keine Kühnheit in Fragen dieser Art der Überlieferung zu folgen?

9*
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Leibeigenschaft ihnen wirtschaften und zinsen. Sybaris — seiner

Zeil die gröfste Stadt Italiens — gebot über vier barbarische Stämme

und fünfundzwanzig Ortschaften und konnte am andern Meer Laos

und Poseidonia gründen ; die überschwänglich fruchtbaren Niederungen

des Krathis und Bradanos warfen den Sybariten und Metaponlinern

überreichen Ertrag ab — vielleicht ist hier zuerst Getreide zur Ausfuhr

gebaut worden. Von der hohen Blüte, zu welcher diese Staaten in

unglaublich kurzer Zeit gediehen, zeugen am lebendigsten die einzigen

auf uns gekommenen Kunstwerke dieser italischen Achäer: ihre

Münzen von strenger altertümlich schöner Arbeit — überhaupt die

frühesten Denkmäler von Kunst und Schrift in Italien, deren Prägung

680 erweislich im J. 174 d. St. bereits begonnen hatte. Diese Münzen

zeigen, dafs die Achäer des Westens nicht blofs teilnahmen an der

eben um diese Zeit im Mutterlande herrlich sich entwickelnden Bildner-

kunst, sondern in der Technik demselben wohl gar überlegen waren;

denn statt der dicken, oft nur einseitig geprägten und regelmäfsig

sclniftlosen Silberstücke, welche um diese Zeit in dem eigentlichen

Griechenland wie bei den italischen Dorern üblich waren, schlugen die

italischen Achäer mit grofser und selbständiger Geschicklichkeit aus

zwei gleichartigen teils erhaben teils vertieft geschnittenen Stempeln

grofse dünne stets mit Aufschrift versehene Silbermünzen, deren sorg-

fältig vor der Falschmünzerei jener Zeit— Plattierung geringen Metalls

mit dünnen Silberblättern — sich schützende Prägweise den wohl-

geordneten Kulturstaat verrät. — Dennoch trug diese schnelle Blüte

keine Frucht. In der mühelosen weder durch kräftige Gegenwehr der

Eingebornen noch durch eigene schwere Arbeit auf die Probe ge-

stellten Existenz versagte sogar den Griechen früh die Spannkraft des

Körpers und des Geistes. Keiner der glänzenden Namen der griechi-

schen Kunst und Literatur verherrlicht die italischen Achäer, wäh-

rend Sizilien deren unzählige, auch in Italien das chalkidische Rhegion

den Ibykos, das dorische Tarent den Archytas nennen kann; bei diesem

Volk, wo stets sich am Herde der Spiefs drehte, gedieh nichts von

Haus aus als der Fauslkampf. Tyrannen liefs die strenge Aristokratie

nicht aufkommen, die in den einzelnen Gemeinden früh ans Ruder ge-

kommen war und im Notfall an der Bundesgewalt einen sicheren

Rückhalt fand; wohl aber drohte die Verwandlung der Herrschaft der

Besten in eine Herrschaft der Wenigen, vor allem, wenn die bevor-

rechteten Geschlechter in den verschiedenen Gemeinden sich unter ein-

ander verbündeten und gegenseitig sich aushalfen. Solche Tendenzen
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beherrschten die durch den Namen des Pythagoras bezeichnete solida-

rische Verbindung der ,Freunde'; sie gebot die herrschende Klasse

,gleich den Göttern zu verehren', die dienende
,
gleich den Tieren zu

unterwerfen' und rief durch solche Theorie und Praxis eine furchtbare

Reaktion hervor, welche mit der Vernichtung der pythagoreischen

,Freunde' und mit der Erneuerung der alten Bundesverfassung endigte.

Allein rasende Parteifehden, Massenerhebungen der Sklaven, soziale

Mißstände aller Art, praktische Anwendung unpraktischer Staats-

philosophie, kurz alle Übel der entsittlichten Zivilisation hörten

nicht auf in den achäischen Gemeinden zu wüten, bis ihre politische

Macht darüber zusammenbrach. — Es ist danach nicht zu verwundern,

dafs für die Zivilisation Italiens die daselbst angesiedelten Achäer

minder einflufsreich gewesen sind als die übrigen griechischen Nieder-

lassungen. Über die politischen Grenzen hinaus ihren Einflufs zu er-

strecken lag diesen Ackerbauern ferner als den Handelsstaaten; inner-

halb ihres Gebiets verknechteten sie die Eingebornen und zertraten die

Keime einer nationalen Entwickelung, ohne doch den Italikern durch

vollständige Hellenisierung eine neue Bahn zu eröffnen. So ist in

Sybaris und Metapont, in Kroton und Poseidonia das griechische

Wesen, das sonst allen politischen Mifsgeschicken zum Trotz sich

lebenskräftig zu behaupten wufste, schneller, spur- und ruhmloser

verschwunden als in irgend einem andern Gebiet, und die zwie-

sprachigen Mischvölker, die späterhin aus den Trümmern der einge-

bornen Italiker und der Achäer und den jüngeren Einwanderern

sabellischer Herkunft hervorgingen, sind zu rechtem Gedeihen ebenso-

wenig gelangt, Indes diese Katastrophe gehört der Zeit nach in die

folgende Periode.

Anderer Art und von anderer Wirkung auf Italien waren die ionisch-

Niederlassungen der übrigen Griechen. Auch sie verschmähten den
d
gt

r^*
Ackerbau und Landgewinn keineswegs ; es war nicht die Weise der

Hellenen, wenigstens seit sie zu ihrer Kraft gekommen waren, sich im

Barbarenland nach phoenikischer Art an einer befestigten Faktorei

genügen zu lassen. Aber wohl waren alle diese Städte zunächst und

vor allem des Handels wegen gegründet und darum denn auch, ganz

abweichend von den achäischen, durchgängig' an den besten Häfen

und Landungsplätzen angelegt. Die Herkunft, die Veranlassung und

die Epoche dieser Gründungen waren mannigfach verschieden;

dennoch bestand zwischen ihnen eine gewisse Gemeinschaft— so in dem

allen jenen Städten gemeinsamen Gebrauch gewisser moderner Formen
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des Alphabets*) und selbst in dem Dorismus der Sprache, der auch in

diejenigen Städte früh eindrang, die wie zum Beispiel Kyme**) von Haus

aus den weichen ionischen Dialekt sprachen. Für die Entwicklung

Italiens sind diese Niederlassungen in sehr verschiedenem Grade

wichtig geworden; es genügt hier derjenigen zu gedenken, welche

entscheidend in die Schicksale der Stämme Italiens eingegriffen haben,

Tarcnt. des dorischen Taren l und des ionischen Kyme. — Den Tarentinern ist

unter allen hellenischen Ansiedelungen in Italien die glänzendste Rolle

zugefallen. Der vortreffliche Hafen, der einzige gute an der ganzen

Südküsle, machte ihre Stadt zum natürlichen Entrepöt für den süd-

italischen Handel, ja sogar für einen Teil des Verkehrs auf dem adria-

tischen Meer. Der reiche Fischfang in dem Meerbusen, die Erzeugung

und Verarbeitung der vortrefflichen Schafwolle sowie deren Färbung

mit dem Saft der tarentinischen Purpurschnecke, die mit der tyrischen

wetteifern konnte — beide Industrien hierher eingebürgert aus dem
kleinasiatischen Miletos — beschäftigten Tausende von Händen und

fügten zu dem Zwischen- noch den Ausfuhrhandel hinzu. Die in

gröfserer Menge als irgendwo sonst im griechischen Italien und ziem-

lich zahlreich selbst in Gold geschlagenen Münzen sind noch heule

redende Beweise des ausgebreiteten und lebhaften tarentinischen Ver-

kehrs. Schon in dieser Epoche, wo Tarent noch mit Sybaris um den

ersten Rang unter den unteritauschen Griechenstädten rang, müssen

seine ausgedehnten Handelsverbindungen sich angeknüpft haben;

indes auf eine wesentliche Erweiterung ihres Gebietes nach Art der

achäischen Städte scheinen die Tarentiner nie mit dauerndem Erfolg

Griechen- ausgegangen zu sein. — Wenn also die östlichste der griechischen
Bt

Ve S

t^m
Ansiedelungen in Italien rasch und glänzend sich emporhob, so ge-

diehen die nördlichsten derselben am Vesuv zu bescheidnerer Blüte.

Hier waren von der fruchtbaren Insel Aenaria (Ischia) aus die Kymäer

auf das Festland hinübergegangen und hatten auf einem Hügel hart

am Meere eine zweite Heimat erbaut, von wo aus der Hafenplatz

Dikäarchia (später Puteoli), und weiter die ,Neustadt', Neapolis

*) So sind die drei altorientalischen Formen dos i (£), l (/*) und r (Pj, für

die als leicht zu verwechseln mit den Formet) des s, g uud p schon früh die

Zeichen
| J, [\ vorgeschlagen worden sind, in den achäischen Kolonien entweder

ausschliefslich oder doch sehr vorwiegend in Gebrauch geblieben, während die

übrigen Griechen Italiens und Siziliens ohne Unterschied des Stammes sich

ausschliefslich oder doch sehr vorwiegeud der jüngeren Formen bedieut haben.

**) So zum Beispiel heilst es auf eiuem kymäiseben Tongefäfs Taraiee

t/ul liqv9og. Fos J' av {*£ y.Xi^ati OvifXög iaiai.
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gegründet wurden. Sie lebten, wie überhaupt die chalkidischen Slädte

in Italien und Sizilien, nach den Gesetzen, welche Charondas von

Katane (um 100) festgestellt hatte, in einer demokratischen, jedoch 650

durch hohen Census gemäfsigten Verfassung, welche die Macht in die

Hände eines aus den Reichsten erlesenen Rates von Mitgliedern legte

— eine Verfassung, die sich bewährte und im ganzen von diesen

Städten Usurpatoren wie Pöbeltyrannei fern hielt. Wir wissen wenig

von den äufseren Verhältnissen dieser kampanischen Griechen. Sie

blieben, sei es aus Zwang oder aus freier Wahl, mehr noch als die Ta-

rentiner beschränkt auf einen engen Bezirk; indem sie von diesem aus

nicht erobernd und unterdrückend gegen die Eingebornen auftraten,

sondern friedlich mit ihnen handelten und verkehrten, erschufen sie

sich selbst eine gedeihliche Existenz und nahmen zugleich den ersten

Platz unter den Missionaren der griechischen Zivilisation in Italien ein.

Wenn zu beiden Seiten der rheginischen Meerenge teils auf dem Bezietmn-

Festlande die ganze südliche und die Westküste bis zum Vesuv, teils adriadschon

die gröfsere östliche Hälfte der sizilischen Insel griechisches Land war, *„ d

C

en
a

so gestalteten dagegen auf der italischen Westküste nordwärts vom Gnechon-

Vesuv und auf der ganzen Oslküste die Verhältnisse sich wesentlich

anders. An dem dem adriatischen Meer zugewandten italischen Ge-

stade entstanden griechische Ansiedelungen nirgends; womit die ver-

hältnismäfsig geringere Anzahl und untergeordnete Bedeutung der

griechischen Pflanzstädte auf dem gegenüberliegenden illyrischen Ufer

und den zahlreichen demselben vorliegenden Inseln augenscheinlich

zusammenhängt. Zwar wurden auf dem Griechenland nächsten Teil

dieser Küste zwei ansehnliche Kaufstädte, Epidamnos oder Dyrrhachion

(jetzt Durazzo; 127) und Apollonia (bei Avlona; um 167) noch wäh- s87 627

rend der römischen Königsherrschaft gegründet; aber weiter nördlich

ist, mit Ausnahme etwa der nicht bedeutenden Niederlassung auf

Schwarzkerkyra (Curzola; um 174?), keine alte griechische Ansiede- fso

lung nachzuweisen. Es ist noch nicht hinreichend aufgeklärt, warum

die griechische Kolonisierung so dürftig gerade nach dieser Seite hin

auftrat, wohin doch die Natur selbst die Hellenen zu weisen schien und

wohin in der Tat seit ältester Zeit von Korinlh und mehr noch von

der nicht lange nach Rom (um 44) gegründeten Ansiedelung auf Ker- tio

kyra (Corfu) aus ein llandelszug bestand, dessen Entrepöts auf der ita-

lischen Küste die Städte an der Pomündung, Spina und Atria waren.

Die Stürme der adriatischen See, die Unwirtlichkeit wenigstens der

illyrischen Küsten, die Wildheit der Eingebornen reichen oifenbar allein
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nicht aus, um diese Tatsache zu erklären. Aber für Italien ist es

von den wichtigsten Folgen gewesen, dafs die von Osten kommenden

Elemente der Zivilisation nicht zunächst auf seine östlichen Land-

schaften einwirkten, sondern erst aus den westlichen Jn diese ge-

langten. Selbst in den Handelsverkehr teilte sich mit Korinth und

Kerkyra die östlichste Kaufstadt Grofsgriechenlands, das dorische

Tarent, das durch den Besitz von Hydrus (Olranto) den Eingang in das

adriatische Meer auf der italischen Seite beherrschte. Da aufser den

Häfen an der Pomündung an der ganzen Oslküste nennenswerte Em-

porien in jener Zeit nicht bestanden — Ankons Aufblühen fällt in weit

spätere Zeit und noch später das Emporkommen von Brundisium —

,

ist es wohl begreiflich, dafs die Schiller von Epidamnos und Apol-

lonia häufig in Tarent löschten. Auch auf dem Landwege verkehrten

die Tarentiner vielfach mit Apulien; auf sie geht zurück, was sich von

griechischer Zivilisation im Südosten Italiens vorfindet. Indes fallen

in diese Zeit davon nur die ersten Anfänge; der Hellenismus Apuliens

entwickelte sich erst in einer späteren Epoche.

Beziehun- Dafs dagegen die Westküste Italiens auch nördlich vom Vesuv in

w?
e

tiich"n ältester Zeit von den Hellenen befahren worden ist und auf den Inseln
I

deD
k
G
r

rie-

u
an ^ Landspitzen hellenische Faktoreien bestanden, läfst sich nicht be-

chen. zweifeln. Wohl das älteste Zeugnis dieser Fahrten ist die Lokalisierung

der Odysseussage an den Küsten des tyrrhenischen Meeres *). Wenn
man in den liparischen Inseln die des Äolos wiederfand, wenn man

am lacinischen Vorgebirge die Insel der Kalypso, am misenischen die

der Sirenen, am circeischen die der Kirke wies, wenn man das ragende

Grab des Elpenor in dem steilen Vorgebirge von Tarracina erkannte,

wenn bei Caieta und Formiae die Laestrygonen hausen, wenn die

beiden Söhne des Odysseus und der Kirke, Agrios, das heifst der

Wilde, und Latinos, im innersten Winkel der heiligen Inseln' die Tyr-

rhener beherrschen oder in einer jüngeren Fassung Latinus der Sohn

des Odysseus und der Kirke, Auson der Sohn des Odysseus und der

Kalypso heifst, so sind das alte Schiffermärchen der ionischen See-

fahrer, welche der lieben Heimat auf der tyrrhenischen See gedachten,

*) Die ältesten griechischen Schriften, in denen uns diese tyrrhenische

Odysseussage erscheint, sind die hesiodische Theogonie in einem ihrer jüngeren

Abschnitte und sodaun die Schriftsteller aus der Zeit kurz vor Alexander, Epho-

ros, aus dem der sogenannte Skymnos geflossen ist, und der sogenanute Skylax.

Die erste dieser Quellen gehört ciuer Zeit an, wo Italien den Griechen noch als

Inselgruppe galt und ist also sicher sehr alt; und es kann danach die Entstehung

dieser Sagen im ganzen mit Sicherheit in die römische Köuisszeit gesetzt werden
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und dieselbe herrliche Lebendigkeit der Empfindung, wie sie in dem
ionischen Gedicht von den Fahrten des Odysseus waltet, spricht auch

noch aus dieser frischen Lokalisierung derselben Sage bei Kyme selbst

und in dem ganzen Fahrbezirk der kymäischen Schiffer. — Andere

Spuren dieser ältesten Fahrten sind die griechischen Namen der Insel

Aelhalia (Ilva, Elba), die nächst Aenaria zu den am frühesten von

Griechen besetzten Plätzen zu gehören scheint, und vielleicht auch des

llafenplatzes Telamon in Etrurien; ferner die beiden Ortschaften an

der caeritischen Küste Pyrgi (bei S. Severa) und Aision (bei Palo), wo
nicht blofs die Namen unverkennbar auf griechischen Ursprung deuten,

sondern auch die eigentümliche von den caeritischen und überhaupt

den elruskisehen Stadtmauern sich wesentlich unterscheidende Archi-

tektur der Mauern von Pyrgi. Aelhalia, ,die Feuerinsel', mit ihren

reichen Kupfer- und besonders Eisengruben mag in diesem Verkehr die

erste Rolle gespielt und hier die Ansiedelung der Fremden wie ihr

Verkehr mit den Eingebornen seinen Mittelpunkt gehabt haben; umso

mehr als das Schmelzen der Erze auf der kleinen und nicht wald-

reichen Insel ohne Verkehr mit dem Festland nicht geschehen konnte.

Auch die Silbergruben von Populonia auf der Elba gegenüberliegenden

Landspitze waren vielleicht schon den Griechen bekannt und von ihnen

in Betrieb genommen. — Wenn die Fremden, wie in jenen Zeiten

immer neben dem Handel auch dem See- und Landrauh obliegend,

ohne Zweifel es nicht versäumten, wo die Gelegenheit sich bot, die

Eingebornen zu brandschatzen und sie als Sklaven fortzuführen, so

üblen auch die Eingebornen ihrerseits das Vergeltungsrecht aus; und

dafs die Latiner und Tyrrhener dies mit gröfserer Energie und besserem

Glück getan haben als ihre südilalischen Nachbarn, zeigen nicht blofs

jene Sagen an, sondern vor allem der Erfolg. In diesen Gegenden

gelang es den Italikern sich der Fremdlinge zu erwehren und nicht

blofs Herren ihrer eigenen Kaufstädte und Kaufhäfen zu bleiben oder

doch bald wieder zu werden, sondern auch Herren ihrer eigenen See.

Dieselbe hellenische Invasion, welche die süditalischen Stämme er-

drückte und denationalisierte, hat die Völker Mittelitaliens, freilich sehr

wider den Willen der Lehrmeister, zur Seefahrt und zur Slädte-

gründung angeleilet. Hier zuerst mufs der Italiker das Flufs und den

Nachen mit der phoenikischen und griechischen Rudergaleere ver-

tauscht haben. Hier zuerst begegnen grofse Kaufstädle, vor allem

Caere im südlichen Etrurien und Rom an der Tiber, die, nach den ita-

lischen Namen wie nach der Lage in einiger Entfernung vom Meere zu
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schliefsen, eben wie die ganz gleichartigen Handelsstädte an der Po-

möndung Spina und Alria und weiter südlich Ariminum, sicher keine

griechischen, sondern italische Gründungen sind. Den geschichtlichen

Verlauf dieser ältesten Reaktion der italischen Nationalität gegen

fremden Eingriff darzulegen sind wir begreiflicherweise nicht im

stände; wohl aber läfst es noch sich erkennen, was für die weitere

Entwickelung Italiens von der gröfsten Bedeutung ist, dafs diese

Reaktion in Latium und im südlichen Etrurien einen andern Gang ge-

nommen hat als in der eigentlichen tuskischen und den sich daran

anschliefsenden Landschaften.

Heiunen Schon die Sage setzt in bezeichnender Weise dem ,wilden Tyr-

rhener' den Latiner entgegen und dem unwirtlichen Strande der

Volsker das friedliche Gestade an der Tibermündung. Aber nicht das

kann hiermit gemeint sein, dafs man die griechische Kolonisierung in

einigen Landschaften Mittelitaliens geduldet, in andern nicht zugelassen

hätte. Nordwärts vom Vesuv hat überhaupt in geschichtlicher Zeit

nirgends eine unabhängige griechische Gemeinde bestanden und wenn

Pyrgi dies einmal gewesen ist, so mufs es doch schon vor dem Be-

ginn unserer Überlieferung in die Hände der Italiker, das heilst der

Caeriten zurückgekehrt sein. Aber wohl ward in Südetrurien, in La-

tium und ebenso an der Ostküste der friedliche Verkehr mit den

fremden Kaufleuten geschützt und gefördert, was anderswo nicht ge-

schah. Vor allem merkwürdig ist die Stellung von Caere. ,Die Cae-

riten', sagt Strabon, ,galten viel bei den Hellenen wegen ihrer Tapfer-

keit und Gerechtigkeit, und weil sie, so mächtig sie waren, des Raubes

sich enthielten.' Nicht der Seeraub ist gemeint, den der caeritische

Kaufmann wie jeder andere sich gestattet haben wird; sondern Caere

war eine Art von Freihafen für die Phoenikier wie für die Griechen.

Wir haben der phoenikischen Station — später Punicum genannt—
(S. 126) und der beiden hellenischen von Pyrgi und Aision bereits

gedacht; diese Häfen waren es, die zu berauben die Caeriten sich ent-

hielten, und ohne Zweifel war es eben dies, wodurch Caere, das nur

eine schlechte Rhede besitzt und keine Gruben in der Nähe hat, so

früh zu hoher Blüte gelangt ist und für den ältesten griechischen

Handel noch gröfsere Bedeutung gewonnen hat als die von der Natur

zu Emporien bestimmten Städte der Italiker an den Mündungen der

Tiber und des Po. Die hier genannten Städte sind es, welche in ur-

altem religiösen Verkehr mit Griechenland erscheinen. Der erste unter

allen Barbaren, der den olympischen Zeus beschenkte, war der
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tuskische König Arimnos, vielleicht ein Herr von Ariminura. Spina und

Caere hatten in dem Tempel des delphischen Apollon wie andere mit

dem Heiligtum in regelmäfsigem Verkehr stehende Gemeinden ihre

eigenen Schatzhäuser; und mit der ältesten caerilischen und römischen

Überlieferung ist das delphische Heiligtum sowohl wie das kymäische

Orakel verflochten. Diese Städte, wo die Italiker friedlich schalteten

und mit dem fremden Kaufmann freundlich verkehrten, wurden vor

allen reich und mächtig und wie für die hellenischen Waren so auch

für die Keime der hellenischen Zivilisation die rechten Stapelplätze.

Anders gestalteten sich die Verhältnisse bei den ,wilden Tyr- neiiene»

rhenern'. Dieselben Ursachen, die in der latinischen und in den viel- Etrusker.

leicht mehr unter elruskischer Suprematie stehenden als eigentlich ^emaoht"

etruskischen Landschaften am rechten Tiberufer und am unteren Po

zur Emanzipierung der Eingebornen von der fremden Seegewalt geführt

hatten, entwickelten in dem eigentlichen Etrurien, sei es aus anderen

Ursachen, sei es infolge des verschiedenartigen zu Gewalttat und

Plünderung hinneigenden Nationalcharakters, den Seeraub und die

eigene Seemacht. Man begnügte hier sich nicht die Griechen aus

Aethalia und Populonia zu verdrängen; auch der einzelne Kaufmann

ward, wie es scheint, hier nicht geduldet und bald durchstreiften sogar

etruskische Kaper weithin die See und machten den Namen der Tyr-

rhener zum Schrecken der Griechen — nicht ohne Ursache galt diesen

der Enterhaken als eine etruskische Erfindung und nannten die Grie-

chen das italische Westmeer das Meer der Tusker. Wie rasch und un-

gestüm diese wilden Korsaren, namentlich im tyrrhenischen Meere, um
sich griffen, zeigt am deutlichsten ihre Festsetzung an der latinischen

und kampanischen Küste. Zwar behaupteten im eigentlichen Latium sich

die Latiner und am Vesuv sich die Griechen; aber zwischen und neben

ihnen geboten die Etrusker in Antium wie in Surrenlum. Die Volsker

traten in die Klientel der Etrusker ein; aus ihren Waldungen bezogen

diese die Kiele ihrer Galeeren und wenn dem Seeraub der Antiaten

erst die römische Occupation ein Ende gemacht hat, so begreift man
es wohl, warum den griechischen Schiffern das Gestade der südlichen

Volsker das laestrygonische hiefs. Die hohe Landspilze von Sorrent,

mit dem noch steileren, aber hafenlosen Felsen von Capri eine rechte

inmitten der Buchten von Neapel und Salern in die tyrrhenische See

hinausschauende Korsarenwarte, wurde früh von den Etruskern in Be-

sitz genommen. Sie sollen sogar in Kampanien einen eigenen Zwölf-

städtebund gegründet haben und etruskisch redende Gemeinden haben
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hier noch in vollkommen historischer Zeit im Binnenlande bestanden;

wahrscheinlich sind diese Ansiedelungen mittelbar ebenfalls aus der

Seeherrschaft der Etrusker im kampanischen Meer und aus ihrer

Rivalität mit den Kymäern am Vesuv hervorgegangen. Indes be-

schränkten die Etrusker sich keineswegs auf Raub und Plünderung.

Von ihrem friedlichen Verkehr mit griechischen Städten zeugen

namentlich die Gold- und Silbermünzen, die wenigstens vom Jahre

650 200 der Stadt an die etruskischen Städte, besonders Populonia nach

griechischem Muster und auf griechischen Fufs geschlagen haben; dafs

dieselben nicht den grofsgriechischen, sondern vielmehr attischen, ja

kleinasiatischen Stempeln nachgeprägt wurden, ist übrigens wohl auch

ein Fingerzeig für die feindliche Stellung der Etrusker zu den italischen

Griechen. In der Tat befanden sie sich für den Handel in der

günstigsten Stellung und in einer weit vorteilhafteren als die Be-

wohner von Latium. Von Meer zu Meer wohnend geboten sie am
westlichen über den grofsen italischen Freihafen, am östlichen über

die Pomündung und das Venedig jener Zeit, ferner über die Land-

strafse, die seit alter Zeit von Pisa am tyrrhenischen nach Spina am
adriatischen Meere führte, dazu in Süditalien über die reichen Ebenen

von Capua und Nola. Sie besafsen die wichtigsten italischen Ausfuhr-

artikel, das Eisen von Aethalia, das volaterranische und kampanische

Kupfer, das Silber von Populonia, ja den von der Ostsee ihnen zuge-

führten Bernstein (S. 125). Unter dem Schutze ihrer Piraterie, gleich-

sam einer rohen Navigationsakte, mufste ihr eigener Handel empor-

kommen; und es kann ebensowenig befremden, dafs in Sybaris der

etruskische und milesische Kaufmann konkurrierten, als dafs aus jener

Verbindung von Kaperei und Grofshandel der mafs- und sinnlose Luxus

entsprang, in welchem Etruriens Kraft früh sich selber verzehrt hat.

Rivalität der Wenn also in Italien die Etrusker und, obgleich in minderem
Ph

°uDd
ker Grade, die Latiner den Hellenen abwehrend und zum Teil feindlich

aeiieoen. gegenüberstanden, so griff dieser Gegensatz gewissermafsen mit Not-

wendigkeit in diejenige Rivalität ein, die damals Handel und Schiffahrt

auf dem mittelländischen Meere vor allem beherrschte: in die Rivalität

der Phoenikier und der Hellenen. Es ist nicht dieses Orts im einzel-

nen darzulegen, wie während der römischen Königszeit diese beiden

grofsen Nationen an allen Gestaden des Mittelmeeres, in Griechenland

und Kleinasien selbst, auf Kreta und Kypros, an der afrikanischen,

spanischen und keltischen Küste miteinander um die Oberherrschaft

rangen; unmittelbar auf italischem Boden wurden diese Kämpfe nicht
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gekämpft, aber die Folgen derselben doch auch in Italien tief und

nachhaltig empfunden. Die frische Energie und die universellere Be-

gabung des jüngeren Nebenbuhlers war anfangs überall im Vorteil;

die Hellenen entledigten sich nicht blofs der phoenikischen Faktoreien

in ihrer europäischen und asiatischen Heimat, sondern verdrängten

die Phoenikier auch von Kreta und Kypros, fafsten Fufs in Aegypten

und Kyrene und bemächtigten sich Unteritaliens und der gröfseren

östlichen Hafte der sizilischen Insel. Überall erlagen die kleinen

phoenikischen Handelsplätze der energischeren griechischen Koloni-

sation. Schon ward auch im westlichen Sizilien Selinus (126) und 628

Akragas (174) gegründet, schon von den kühnen kleinasiatischen Pho- sso

käern die entferntere Westsee befahren, an dem keltischen Gestade

Massalia erbaut (um 150) und die spanische Küste erkundet. Aber ßoo

plötzlich um die Mitte des zweiten Jahrhunderts stockt der Fortschritt

der hellenischen Kolonisation; und es ist kein Zweifel, dafs die Ursache

dieses Stockens der Aufschwung war, den gleichzeitig, offenbar in-

folge der von den Hellenen dem gesamten phoenikischen Stamme

drohenden Gefahr, die mächtigste ihrer Städte in Libyen, Karthago

nahm. War die Nation, die den Seeverkehr auf dem mittelländischen

Meere eröffnet hatte, durch den jüngeren Rivalen auch bereits verdrängt

aus der Alleinherrschaft über die Westsee, dem Besitze beider Ver-

bindungsstrafsen zwischen dem östlichen und dem westlichen Becken

des Miltelmeeres und dem Monopol der Handelsvermittelung zwischen

Orient und Occident, so konnte doch wenigstens die Herrschaft der

Meere westlich von Sardinien und Sizilien noch für die Orientalen ge-

rettet werden; und an deren Behauptung setzte Karthago die ganze

dem aramäischen Stamme eigentümliche zähe und umsichtige Energie.

Die phoenikische Kolonisierung wie der Widerstand der Phoenikier

nahmen einen völlig anderen Charakter an. Die älteren phoenikischen

Ansiedelungen, wie die sizilischen, welche Thukydides schildert, waren

kaufmännische Faktoreien; Karthago unterwarf sich ausgedehnte

Landschaften mit zahlreichen Untertanen und mächtigen Festungen.

Hatten bisher die phoenikischen Niederlassungen vereinzelt den Grie-

chen gegenübergestanden, so zentralisierte jetzt die mächtige libysche

Stadt in ihrem Bereiche die ganze Wehrkraft ihrer Stammverwandten

mit einer Straffheit, der die griechische Geschichte nichts Ahnliches

an die Seite zu stellen vermag. Vielleicht das wichtigste Moment aber phn^nder

dieser Reaktion für die Folgezeit ist die enge Beziehung, in welche die
U
g^'

h
i^

schwächeren Phoenikier, um der Hellenen sich zu erwehren, zu den Hollenen-



142 ERSTES BUCH. KAPITEL X.

#9 Eingebornen Siziliens und Italiens traten. Als Knidier und Rhodier

um das J. 175 im Mittelpunkt der phoenikischen Ansiedelungen auf

Sizilien bei Lilybäon sich festzusetzen versuchten, wurden sie durch

M7 die Eingebornen — Elymer von Segeste — und Phoenikier wieder

von dort vertrieben. Als die Phokäer um 217 sich in Alalia (Aleria)

auf Korsika Caere gegenüber niederliefsen, erschien, um sie von dort

zu vertreiben, die vereinigte Flotte der Etrusker und der Karthager,

hundert und zwanzig Segel stark; und obwohl in dieser Seeschlacht —
einer der ältesten, die die Geschichte kennt — die nur halb so starke

Flotte der Phokäer sich den Sieg zuschrieb, so erreichten doch die

Karthager und Etrusker, was sie durch den Angriff bezweckt hatten:

die Phokäer gaben Korsika auf und liefsen lieber an der weniger aus-

gesetzten lukanischen Küste in Hyele (Velia) sich nieder. Ein Traktat

zwischen Etrurien und Karthago stellte nicht blofs die Regeln über

Wareneinfuhr und Rechtsfolge fest, sondern schlofs auch ein Waffen-

bündnis (avpficcxia) ein, von dessen ernstlicher Bedeutung eben jene

Schlacht von Alalia zeugt. Charakteristisch ist es für die Stellung der

Caerilen, dafs sie die phokäischen Gefangenen auf dem Markt von

Caere steinigten und alsdann, um den Frevel zu sühnen, den delphi-

schen Apoll beschickten. — Latium hat dieser Fehde gegen die

Hellenen sich nicht angeschlossen; vielmehr finden sich in sehr alter

Zeit freundliche Beziehungen der Römer zu den Phokäern in Hyele

wie in Massalia und die Ardeaten sollen sogar gemeinschaftlich mit den

Zakynthiern eine Pflanzsladt in Spanien, das spätere Saguntum ge-

gründet haben. Doch haben die Latiner noch viel weniger sich auf die

Seite der Hellenen gestellt; dafür bürgen sowohl die engen Be-

ziehungen zwischen Rom und Caere als auch die Spuren alten Ver-

kehrs zwischen den Latinern und den Karthagern. Der Stamm der

Chanaanilen ist den Römern durch Vermitlelung der Hellenen bekannt

geworden, da sie, wie wir sahen (S. 126), ihn stets mit dem grie-

chischen Namen genannt haben; aber dafs sie weder den Namen der

Stadt Karthago*) noch den Volksnamen der Afrer**] von den Griechen

entlehnt haben, dafs tyrische Waren bei den älteren Römern mit dem
ebenfalls die griechische Vermitlelung ausschliefsenden Namen der

*) Phoenikisch Kartbada, griechisch Karchedon, römisch Cartago.
**) Der Name AJri, schon Enoius und Cato geläufig — man vergleiche

Scipio Africanus — ist gewils ungriechisch, höchst wahrscheinlich stamm-
verwandt mit dem der Hehräer.
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sarramschen bezeichnet werden*), beweist ebenso wie die späteren

Verträge den alten und unmittelbaren Handelsverkehr zwischen Latium

und Karthago. — Der vereinigten Macht der Italiker und Phoenikier

gelang es in der Tat die westliche Hälfte des Mittelmeeres im wesent-

lichen zu behaupten. Der nordwestliche Teil von Sizilien mit den

wichtigen Häfen Soloeis und Panormos an der Nordküste, Motye an

der Afrika zugewandten Spitze blieb im unmittelbaren oder mittel-

baren Besitz der Karlhager. Um die Zeit des Kyros und Kroesos, eben

als der weise Bias die Ionier zu bestimmen suchte insgesamt aus

Kleinasien auswandernd in Sardinien sich niederzulassen (um 200), 554

kam ihnen dort der karthagische Feldherr Malchus zuvor und bezwang

einen bedeutenden Teil der wichtigen Insel mit Waffengewalt; ein

halbes Jahrhundert später erscheint das ganze Gestade Sardiniens in

unbestrittenem Besitz der karthagischen Gemeinde. Korsika dagegen

mit den Städten Alalia und Nikäa fiel den Etruskern zu und die Ein-

geborenen zinsten an diese von den Produkten ihrer armen Insel, dem

Pech, Wachs und Honig. Im adriatischen Meer ferner sowie in den

Gewässern westlich von Sizilien und Sardinien herrschten die ver-

bündeten Etrusker und Karthager. Zwar gaben die Griechen den

Kampf nicht auf. Jene von Lilybäon vertriebenen Rhodier und

Knidier setzten auf den Inseln zwischen Sizilien und Italien sich fest

und gründeten hier die Stadt Lipara (S. 175). Massalia gedieh trotz 579

seiner Isolierung und monopolisierte bald den Handel von Nizza bis nach

den Pyrenäen. An den Pyrenäen selbst ward von Lipara aus die

Pflanzstadt Rhoda (jetzt Rosas) angelegt und auch in Saguntum sollen

Zakynthier sich angesiedelt, ja selbst in Tingis (Tanger) in Mauretanien

griechische Dynasten geherrscht haben. Aber mit dem Vorrücken war

es denn doch für die Hellenen vorbei; nach Akragas' Gründung sind

ihnen bedeutende Gebietserweiterungen am adriatischen wie am west-

lichen Meer nicht mehr gelungen und die spanischen Gewässer wie

der atlantische Ocean blieben ihnen verschlossen. Jahr aus Jahr ein

fochten die Liparäer mit den luskischen , Seeräubern', die Karthager

*) Sananisch heifsen den Römern seit alter Zeit der lyrische Purpur

und die tyrische Flöte und auch als Beiname ist Sarranus wenigstens seit

dem hannibalischen Krieg in Gebrauch. Der bei Ennius und Plautus vor-

kommende Stadtname Sarra ist wohl aus Sarranus, nicht unmittelbar aus dem

einheimischen Namen Sor gebildet. Die griechische Form Tyrus, Tyrius

möchte bei den Römern nicht vor Afranius (bei Festus p. 355 M.) vorkommen.

Vgl. Movers Phöo. 2, 1, 174.
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mit den Massalioten, den Kyrenäern, vor allem den griechischen

Sikeliolen; aber nach keiner Seite hin ward ein dauerndes Resultat

erreicht und das Ergebnis der Jahrhunderte langen Kämpfe war im

ganzen dieAufrecbterhaltung desStatusquo.— So hatte Italien wenn auch

nur mittelbar den Phoenikiern es zu danken, dafs wenigstens die

mittleren und nördlichen Landschaften nicht kolonisiert wurden, son-

dern hier, namentlich in Etrurien, eine nationale Seemacht ins Leben

trat. Es fehlt aber auch nicht an Spuren, dafs die Phoenikier es

schon der Mühe wert fanden wenn nicht gegen die latinischen, doch

wenigstens gegen die seemächtigeren elruskischen Bundesgenossen die-

jenige Eifersucht zu entwickeln, die aller Seeherrschaft anzuhaften

pflegt: der Bericht über die von den Karthagern verhinderte Aus-

sendung einer etruskischen Kolonie nach den kanarischen Inseln, wahr

oder falsch, offenbart die hier obwaltenden rivalisierenden Interessen.



KAPITEL XI.

RECHT UND GERICHT.

Das Volksleben in seiner unendlichen Mannigfaltigkeit anschau- Moderner

lieh zu machen vermag die Geschichte nicht allein; es mufs ihr genügen
Cba

d*r
itef

die Entwicklung der Gesamtheit darzustellen. Das Schaffen und v
^\^

a

Handeln, das Denken und Dichten des einzelnen, wie sehr sie auch

von dem Zuge des Volksgeistes beherrscht werden, sind kein Teil der

Geschichte. Dennoch scheint der Versuch diese Zustände wenn auch

nur in den allgemeinsten Umrissen anzudeuten eben für diese älteste

geschichtlich so gut wie verschollene Zeit deswegen notwendig, weil

die tiefe Kluft, die unser Denken und Empfinden von dem der alten

Kulturvölker trennt, sich auf diesem Gebiet allein einigermafsen zum

Bewufstsein bringen läfst. Unsere Überlieferung mit ihren verwirrten

Völkernamen und getrübten Sagen ist wie die dürren Blätter, von denen

wir mühsam begreifen, dafs sie einst grün gewesen sind; statt die un-

erquickliche Rede durch diese säuseln zu lassen und die Schnitzel der

Menschheit, die Choner und Üenolrer, die Siculer und Pelasger zu

klassifizieren, wird es sich besser schicken zu fragen, wie denn das reale

Volksleben des alten Italien im Rechtsverkehr, das ideale in der Re-

ligion sich ausgeprägt, wie man gewirtschaftet und gehandelt hat,

woher die Schrift den Völkern kam und die weiteren Elemente der

Bildung. So dürftig auch hier unser Wissen ist, schon für das rö-

mische Volk, mehr noch für das der Sabeller und das etruskische, so

wird doch selbst die geringe und lückenvolle Kunde dem Leser statt

des Namens eine Anschauung oder doch eine Ahnung gewähren. Das

Hauptergebnis einer solchen Betrachtung, um dies gleich hier vorweg-

zunehmen, läfst in dem Satze sich zusammenfassen, dafs bei den

Italikern und insbesondere bei den Römern von den urzeillichen

Mommieu röru. Gesch. I. jy
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Zustänoen verhällnismäfsig weniger bewahrt worden ist als bei irgend

einem andern indogermanischen Stamm. Pfeil und Bogen, Streit-

wagen, Eigentumunfähigkeit der Weiber, Kauf der Ehefrau, primitive

Bestallungsform, Blutrache, mit der Gemeindegewalt ringende Ge-

schlechtsverfassung, lebendiger Natursymbolismus — alle diese und

unzählige verwandte Erscheinungen müssen wohl auch als Grundlage

der italischen Zivilisation vorausgesetzt werden; aber wo diese uns

zuerst anschaulich entgegentritt, sind sie bereits spurlos verschwunden

und nur die Vergleichung der verwandten Stämme belehrt uns über ihr

einstmaliges Vorhandensein. Insofern beginnt die italische Geschichte

bei einem weit späteren Zivilisationsabschnitt als zum Beispiel die

griechische und deutsche und trägt von Haus aus einen relativ mo-

dernen Charakter.

Die Bechtssatzungen der meisten italischen Stämme sind ver-

schollen: nur von dem latinischen Landrecht ist in der römischen
.'«richts- Überlieferung einige Runde auf uns gekommen. — Alle Gerichlsbar-

keit ist zusammengefal'st in der Gemeinde, das heilst in dem König,

welcher Gericht oder ,Gebot' (ius) hält an den Spruchtagen {dies fasti)

auf der Richtet bühne (trtbunal) der Dingstälte, sitzend auf dem Wagen-

stuhl (sella curutis*); ihm zur Seite stehen seine Boten (lictores), vor

ihm der Angeklagte oder die Parteien (rei). Zwar entscheidet zunächst

über die Knechte der Herr, über die Frauen der Vater, Ehemann oder

nächste männliche Verwandte (S. 56); aber Knechte und Frauen galten

auch zunächst nicht als Glieder der Gemeinde. Auch über hausunler-

tänige Söhne und Enkel konkurrierte die hausväterliche Gewall mit

der königlichen Gerichtsbarkeit; aber eine eigentliche Gerichtsbarkeit

war jene nicht, sondern lediglich ein Ausflufs des dem Vater an den

Kindern zustehenden Eigentumsrechts. Von einer eigenen Gerichts-

barkeit der Geschlechter oder überhaupt von irgend einer nicht aus

der königlichen abgeleiteten Gerichtsherrlichkeit treffen wir nirgends

eine Spur. Was die Selbsthilfe und namentlich die Blutrache anlangt,

so findet sich vielleicht noch ein sagenhafter Nachklang der ursprüng-

*) Dieser ,\Vageostuhl' — eine andere Erkläruug ist sprachlich nicht

wühl möglich (vgl. auch Servius zur Aeneis 1, 16) — wird wohl am ein-

fachsten in der Weise erklärt, dafs der König in der Stadt allein zu fahren

befugt war (S. 63), woher das Hecht später dein höchsten Beamten für feier-

liche Gelegenheiten blieb, und dafs er ursprünglich, solange es noch kein

erhöhtes Tribunal gab, auf dem Comitium oder wo er sonst wollte vom
Wageustuhl herab Recht sprach.
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liehen Satzung, dafs die Tötung des Mörders oder dessen, der ihn

widerrechtlich beschützt, durch die Nächsten des Ermordeten gerecht-

fertigt sei; aber eben dieselben Sagen schon bezeichnen diese Salzung

als verwerflich*) und es scheint demnach die Blutrache in Rom sehr

früh durch das energische Auftreten der Gemeindegewalt unterdrückt

worden zu sein. Ebenso ist weder von dem Einflufs, der den Ge-

nossen und dem Umstand auf die Urteilsfällung nach ältestem deut-

schen Recht zukommt, in dem ältesten römischen etwas wahr-

zunehmen, noch findet sich in diesem, was in jenem so häufig ist, dafs

der Wille selbst und die Macht einen Anspruch mit den Waffen in der

Hand zu vertreten als gerichtlich notwendig oder doch zulässig be-

handelt wird. Das Gerichtsverfahren ist Staats- oder Privalprozefs, je

nachdem der König von sich aus oder erst auf Anrufen des Verletzten

einschreitet. Zu jenem kommt es nur, wenn der gemeine Friede ge- ver-

brochen ist, also vor allen Dingen im Falle des Landesverrats oder brechen

der Gemeinschaft mit dem Landesfeind (proditio) und der gewaltsamen

Auflehnung gegen die Obrigkeit (perduellio). Aber auch der arge

Mörder (parrkida), der Knabenschänder, der Verletzer der jungfräu-

lichen oder Frauenehre, der Brandstifter, der falsche Zeuge, ferner wer

die Ernte durch bösen Zauber bespricht oder wer zur Nachtzeit auf

dem der Hut der Götter und des Volkes überlassenen Acker unbefugt

das Korn schneidet, auch sie brechen den gemeinen Frieden und

werden deshalb dem Horb Verräter gleich geachtet. Den Prozefs er-

öffnet und leitet der König und fällt das Urteil, nachdem er mit den

zugezogenen Ratsmännern sich besprochen hat. Doch steht es ihm

frei, nachdem er den Prozefs eingeleitet hat, die weitere Verhandlung

und die Urteilsfällung an Stellvertreter zu übertragen, die regelmäfsig

aus dem Rat genommen werden; die späteren aufserordentlichen

*) Die Erzählung von dem Tode des Königs Tatius, wie Plutarch(Äom. 23. 24)

sie gibt: dafs Verwandte des Tatius laurentiuische Ges.indte ermordet hatten;

dafs Tatius deu klagenden Verwandten der Erschlageueu das Recht geweigert

habe; dafs daun Tatius von dieseü erschlagen worden sei; dafs Romulus die

Mörder des Tatius freigesprochen, weil Mord mit Mord gesühnt sei; dafs aber

infolge göttlicher über beide Städte zugleich ergangener Strafgerichte sowohl

die ersten als die zweiteu Mörder iu Rom und iu Laureutum nachträglich zur

gerechten Strafe gezogen seien — diese Erzählung sieht ganz aus wie eine

Historisieruug der Abschaffung der Blutrache, ähnlich wie die Einführung der

Provokatiou dem Horatiermythus zugrunde liegt. Die anderswo vorkommenden

Fassungen dieser Erzählung weichen freilich bedeutend ab, scheinen aber auch

verwirrt oder zurechtgemacht.

10*
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Stellvertreter, die Zweimänner für Aburteilung der Empörung (duo-

viri perduellionis) und die späteren ständigen Stellvertreter, die,Mord-

spürer' (quaestores parricidii), denen zunächst die Aufspürung und

Verhaftung der Mörder, also eine gewisse polizeiliche Tätigkeit oblag,

gehören der Königszeit nicht an, mögen aber wohl an gewisse Einrich-

tungen derselben anknüpfen. Untersuchungshaft ist Regel, doch kann

auch der Angeklagte gegen Bürgschaft entlassen werden. Folterung zur

Erzwingung des Geständnisses kommt nur vor für Sklaven. Wer über-

wiesen ist den gemeinen Frieden gebrochen zu haben, büfst immer mit

dem Leben; die Todesstrafen sind mannigfaltig: so wird der falsche

Zeuge vom Burgfelsen gestürzt, der Erntedieb aufgeknüpft, der Brand-

stifter verbrannt. Begnadigen kann der König nicht, sondern nur die

Gemeinde; der König aber kann dem Verurteilten die Betretung des

Gnadenweges (provocatio) gestatten oder verweigern. Aufserdem kennt

das Recht auch eine Begnadigung des verurteilten Verbrechers durch

die Gölter: wer vor dem Priester des Jupiter einen Kniefall tut, darf

an demselben Tage nicht mit. Muten gestrichen, wer gefesselt sein Haus

betritt, mufs der Bande entledigt werden; und das Leben ist dem Ver-

brecher geschenkt, welcher auf seinem Gang zum Tode einer der

Ordnung- heiligen Jungfrauen der Vesla zufällig begegnet. — Bufsen an den
» ra en.

gjaa | wegen Ordnungswidrigkeit und Polizeivergehen verhängt der

König nach Ermessen; sie bestehen in einer bestimmten Zahl (daher

der Name multa) von. Rindern oder Schafen. Auch Rutenhiebe zu er-

PriT»trecht kennen steht in seiner Hand. — In allen übrigen Fällen, wo nur der

einzelne, nicht der gemeine Friede verletzt war, schreitet der Staat nur

ein auf Anrufen des Verletzten, welcher den Gegner veranlafst, nötigen-

falls mit handhafler Gewalt zwingt sich mit ihm persönlich dem König

zu stellen. Sind beide Parteien erschienen und hat der Kläger die

Forderung mündlich vorgetragen, der Beklagte deren Erfüllung in

gleicher Weise verweigert, so kann der König entweder selbst die Sache

untersuchen oder sie in seinem Namen durch einen Stellvertreter ab-

machen lassen. Als die regelmäfsige Form der Sühnung eines solchen

Unrechts galt der Vergleich zwischen dem Verlelzer und dem Ver-

letzten; der Staat trat nur ergänzend ein, wenn der Schädiger den

Geschädigten nicht durch eine ausreichende Sühne (poena) zufrieden-

stellte, wenn jemand sein Eigentum vorenthalten oder seine ge-

rechte Forderung nicht erfüllt ward. — Was in dieser Epoche der

Diebstahl. Bestohlene von dem Dieb zu fördern berechtigt war und wann der

Diebstahl als überhaupt der Sühne fähig galt, läfst sich nicht
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bestimmen. Billig aber forderte der Verletzte von dem auf frischer

Tat ergriffenen Diebe Schwereres als von dem später entdeckten,

da die Erbitterung, welche eben zu sühnen ist, gegen jenen stärker

ist als gegen diesen. Erschien der Diebstahl der Sühne unfähig

oder war der Dieb nicht imstande die von dem Beschädigten ge-

forderte und von dem Richter gebilligte Schätzung zu erlegen, so ward

er vom Richter dem Bestohlenen als eigener Mann zugesprochen. —
Bei Schädigung (iniuria) des Körpers wie der Sachen mufste in den Schädigung,

leichteren Fällen der Verletzte wohl unbedingt Sühne nehmen; ging

dagegen durch dieselbe ein Glied verloren, so konnte der Verslümmelle

Auge um Auge fordern und Zahn um Zahn. — Das Eigentum hat, da Eigentum.

das Ackerland bei den Römern lange in Feldgemeinschaft benutzt und

erst in verhältnismäfsig später Zeit aufgeteilt worden ist, sich nicht

an den Liegenschaften, sondern zunächst an dem ,Sklaven- und Vieh-

stand' (familia pecuniaque) entwickelt. Als Rechtsgrund desselben gilt

nicht etwa das Recht des Stärkeren, sondern man betrachtet vielmehr

alles Eigentum als dem einzelnen Bürger von der Gemeinde zu aus-

schliefslichem Haben und Nutzen zugeteilt, weshalb auch nur der

Bürger und wen die Gemeinde in dieser Beziehung dem Bürger gleich

achtet fähig ist Eigentum zu haben. Alles Eigentum geht frei von

Hand zu Hand; das römische Recht macht keinen wesentlichen Unter-

schied zwischen beweglichem und unbeweglichem Gut, seit überhaupt

der Begriff des Privateigentums auf das letztere erstreckt war, und

kennt kein unbedingtes Anrecht der Kinder oder der sonstigen Ver-

wandten auf das väterliche oder Familienvermögen. Indes ist der Vater

nicht imstande die Kinder ihres Erbrechts willkürlich zu berauben,

da er weder die väterliche Gewall aufheben noch anders als mit Ein-

willigung der ganzen Gemeinde, die auch versagt werden konnte und

in solchem Falle gewifs oft versagt ward, ein Testament errichten

kann. Bei seinen Lebzeiten zwar konnte der Vater auch den Kindern

nachteilige Verfügungen treffen; denn mit persönlichen Beschrän-

kungen des Eigentümers war das Recht sparsam und gestattete im

ganzen jedem erwachsenen Mann die freie Verfügung über sein Gut.

Doch mag die Einrichtung, wonach derjenige, welcher sein Erbgut

veräufserle und seine Kinder desselben beraubte, obrigkeitlich gleich

dem Wahnsinnigen unter Vormundschaft gesetzt ward, wohl schon bis

in die Zeit zurückreichen, wo das Ackerland zuerst aufgeteilt ward

und damit das Privatvermögen überhaupt eine gröfsere Bedeutung für

das Gemeinwesen erhielt. Auf diesem Wege wurden die beiden Gegen-
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sätze, unbeschränktes Verfügungsrecht des Eigentümers und Zusam-

menhallung des Familienguts, soweit möglich im römischen Recht mit-

einander vereinigt. Dingliche Beschränkungen des Eigentums wurden,

mit Ausnahme der namentlich für die Landwirtschaft unentbehrlichen

Gerechtigkeiten, durchaus nicht zugelassen. Erbpacht und dingliche

Grundrente sind rechtlich unmöglich; anstatt der Verpfändung, die das

Recht ebensowenig kennt, dient die sofortige Übertragung des Eigen-

tums an dem Unterpfand auf den Gläubiger gleichsam als den Käufer

desselben, wobei dieser sein Treuwort (fiducia) gibt bis zum Verfall der

Forderung die Sache nicht zu veräufsern und sie nach Rückzahlung der

%mtg«. vorgestreckten Summe dem Schuldner zurückzustellen.— Verträge, die

der Staat mit einem Bürger abschliefst, namentlich die Verpflichtung

der für eine Leistung an den Staat eintretenden Garanten (praevides,

praedes), sind ohne weitere Förmlichkeit güllig. Dagegen die Verträge

der Privaten untereinander geben in der Regel keinen Anspruch auf

Rechtshilfe von Seiten des Slaals; den Gläubiger schützt nur das nach

kaufmännischer Art hochgehaltene Treuwort und etwa noch bei dem

häufig hinzutretenden Eide die Scheu vor den den Meineid rächenden

Göttern. Rechtlich klagbar sind nur das Verlöbnis, infolgedessen

der Vater, wenn er die versprochene Braut nicht gibt, dafür Sühne

und Ersatz zu leisten hat, ferner der Kauf (mancipatio) und das Darlehn

(nexum). Der Kauf gilt als rechtlich abgeschlossen dann, wenn der

Verkäufer dem Käufer die gekaufte Sache in die Hand gibt (maneipare)

und gleichzeitig der Käufer dem Verkäufer den bedungenen Preis in

Gegenwart von Zeugen entrichtet; was, seit das Kupfer anstatt der

Schafe und Rinder der regelmäfsige Wertmesser geworden war,

geschah durch Zuwägen der bedungenen Quantität Kupfer auf der

von einem Unparteiischen richtig gehaltenen Wage*). Unter diesen

*) Die Manzipation in ihrer eutwickelteu Gestalt ist notwendig jünger als

die servianische Reform, wie die auf die Feststellung des ßauerueigeutums

gerichtete Auswahl der uiauzipableo Objekte beweist, und wie selbst die

Traditiou angenommen haben inufs, da sie Servius zum Erfinder der Wage
macht. Ihrem Ursprung nach mufs aber die Mauzipatiou weit älter sein,

denn sie palst zunächst uur auf Gegenstände, die durch Ergreifen mit der

Haud erworben werdeu und mufs also in ihrer ältesten Gestalt der Epoche
angehören, wo das Vermögen wesentlich in Sklaven und Vieh (familia

peeuniaque) bestand. Die Aufzählung derjenigen Gegenstände, die manzipiert

werden mußten, wird demnach eine servianische Neuerung sein; die Manzipatiou

selbst und also auch der Gebrauch der Wage und des Kupfers sind älter. Ohne
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Voraussetzungen mufs der Verkäufer dafür einstehen, dafs er Eigen-

tümer sei, und überdies der Verkäufer wie der Käufer jede besonders

eingegangene Beredung erfüllen; widrigenfalls hülst er dem andern

Teil ähnlich wie wenn er die Sache ihm einwendet hätte. Immer

aber bewirkt der Kauf eine Klage nur dann, wenn er Zug um Zug

beiderseits erfüllt war; Kauf auf Kredit gibt und nimmt kein Eigen-

tum und begründet keine Klage. In ähnlicher Art wird das Darlehn

eingegangen, indem der Gläubiger dem Schuldner vor Zeugen die be-

dungene Quantität Kupfer unter Verpflichtung (nexum) zur Rückgabe

zuwägl. Der Schuldner hat aufser dem Kapital noch den Zins zu ent-

richten, welcher unter gewöhnlichen Verhältnissen wohl für das Jahr

zehn Prozent betrug*). In der gleichen Form erfolgte seinerzeit

auch die Rückzahlung des Darlehns. Erfüllte ein Schuldner dem Staat

gegenüber seine Verbindlichkeit nicht, so wurde derselbe ohne weiteres

mit allem was er hatte verkauft: dafs der Staat forderte, genügte zur

Konstatierung der Schuld. Ward dagegen von einem Privaten die Ver- Prirat-

gewaltigung seines Eigentums dem König angezeigt (vindiciae) oder
pr°'

erfolgte die Rückzahlung des empfangenen Darlehns nicht, so kam

es darauf an, ob das Sachverhältnis der Feststellung bedurfte,

was bei Eigentumsklagen regelmäfsig der Fall war, oder schon klar

vorlag, was bei Darlehnsklagen nach den geltenden Rechtsnormen

mittelst der Zeugen leicht bewerkstelligt werden konnte. Die Fest-

stellung des Sachverhältnisses geschah in Form einer Wette, wobei

jede Partei für den Fall des Unterliegens einen Einsatz (sacramentum)

machte: bei wichtigen Sachen von mehr als zehn Rindern Werl einen

von fünf Rindern, bei geringeren einen von fünf Schafen. Der Richter

entschied sodann, wer recht gewettet habe, worauf der Einsatz der

unterliegenden Partei den Priestern zum Behuf der öffentlichen Opfer

zufiel. Wer also unrecht geweitet hatte und ohne den Gegner zu

befriedigen dreifsig Tage hatte verstreichen lassen ; ferner wessen

Leislungspflicht von Anfang an feststand, also regelmäfsig der Darlehns-

ZweiM ist die Manzipation ursprünglich allgemeine Kaufform und noch nach

der serviauischen Reform bei allen Sachen vorgekommen; erst späteres Mifs-

verständuis deutete die Vorschrift, dafs gewisse Sachen nianzipiert werden

niii r.sten, dabin um, dafs nur diese Sachen und keine anderen manzipiei t werden

könnten.

*) Nämlich für das zehnmonatliche Jahr den zwölften Teil des Kapitals

(uncia), also für das zehumouatliche Jahr b\, für das zwüll'uiuuatliche 10 vom
Hundert.
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Schuldner, wofern er nicht Zeugen für die Rückzahlung hatte, unterlag

dem Exekutionsverfahren ,durch Handanlegung' (manus iniectio), indem

ihn der Kläger packte, wo er ihn fand und ihn vor Gericht stellte,

lediglich um die anerkannte Schuld zu erfüllen. Verleidigen durfte der

Ergriffene sich seiher nicht; ein Dritter konnte zwar für ihn auftreten

und diese Gewalltat als unbefugte bezeichnen (vindex), worauf dann

das Verfahren eingestellt ward; allein diese Vertretung machte den Ver-

treter persönlich verantwortlich, weshalb auch für den sleuerzahlenden

Bürger der Proletarier nicht Vertreter sein konnte. Trat weder Er-

füllung noch Vertretung ein, so sprach der König den Ergriffenen dem

Gläubiger so zu, dafs dieser ihn abführen und halten konnte gleich einem

Sklaven. Waren alsdann sechzig Tage verstrichen und war während

derselben der Schuldner dreimal auf dem Markt ausgestellt und dabei

ausgerufen worden, ob jemand seiner sich erbarme, und dies alles

ohne Erfolg geblieben, so halten die Gläubiger das Recht ihn zu töten

und sich in seine Leiche zu teilen, oder auch ihn mit seinen Kindern

und seiner Habe als Sklaven in die Fremde zu verkaufen, oder auch

ihn bei sich an Sklaven Statt zu hallen; denn freilich konnte er, so

lange er im Kreis der römischen Gemeinde blieb, nach römischem Recht

nicht vollständig Sklave werden (S. 102). So ward Habe und Gut eines

jeden von der römischen Gemeinde gegen den Dieb und Schädiger so-

wohl wie gegen den unbefugten Besitzer und den zahlungsunfähigen

Vormund Schuldner mit unnachsichtlicher Strenge geschirmt. — Ebenso schirmte

Erbrecht, man das Gut der nicht wehrhaften, also auch nicht zur Schirmung des

eigenen Vermögens fähigen Personen, der Unmündigen und der Wahn-

sinnigen und vor allem das der Weiber, indem man die nächsten Erben

zu der Hut desselben berief. — Nach dem Tode fällt das Gut den

nächsten Erben zu, wobei alle Gleichberechtigten, auch die Weiber

gleiche Teile erhalten, und die Wilwe mit den Kindern auf einen

Kopfleil zugelassen wird. Dispensieren von der gesetzlichen Erbfolge

kann nur die Volksversammlung, wobei noch vorher wegen der an

dem Erbgang haftenden Sakralpflichten das Gutachten der Priester

einzuholen ist; indes scheinen solche Dispensationen früh sehr häufig

geworden zu sein und wo sie fehlte, konnte bei der vollkommen freien

Disposition, die einem jeden über sein Vermögen bei seinen Lebzeiten

zustand, diesem Mangel dadurch einigermafsen abgeholfen werden,

dafs man sein Gesamlvermögen einem Freund übertrug, der dasselbe

nach dem Tode dem Willen des Verstorbenen gemäfs verteilte. —
Freiiawung. Die Freilassung war dem ältesten Recht unbekannt. Der Eigentümer
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konnte freilich der Ausübung seines Eigentumsrechts sich enthalten,

aber die zwischen dem Herrn und dem Sklaven bestehende Unmöglich-

keit gegenseitiger Verbindlichmachung wurde hierdurch nicht auf-

gehoben, noch weniger dem letzteren der Gemeinde gegenüber das

Gast- oder gar das Bürgerrecht erworben. Die Freilassung kann daher

anfangs nur Talsache, nicht Recht gewesen sein und dem Herrn nie

die Möglichkeit abgeschnitten haben den Freigelassenen wieder nach

Gefallen als Sklaven zu behandeln. Indes ging man hiervon ab in

den Fällen, wo sich der Herr nicht blofs dem Sklaven, sondern der

Gemeinde gegenüber anheischig gemacht hatte denselben im Besitze

der Freiheit zu lassen. Eine eigene Rechtsform für eine solche Bindung

des Herrn gab es jedoch nicht — der beste Beweis, dafs es anfänglich

eine Freilassung nicht gegeben haben kann — sondern es wurden da-

für diejenigen Wege benutzt, welche das Recht sonst darbot: das

Testament, der Prozefs, die Schätzung. Wenn der Herr entweder bei

Errichtung seines letzten Willens in der Volksversammlung den Sklaven

freigesprochen hatte oder wenn er dem Sklaven verstattet hatte ihm

gegenüber vor Gericht die Freiheit anzusprechen oder auch sich in die

Schatzungslisle einzeichnen zu lassen, so galt der Freigelassene zwar

nicht als Bürger, aber wohl als frei selbst dem früheren Herrn und

dessen Erben gegenüber und demnach anfangs als Schutzverwandter,

späterhin als Plebejer (S. 85). Auf gröfsere Schwierigkeiten als die

Freilassung des Knechts stiefs diejenige des Sohnes; denn wenn das

Verhältnis des Herrn zum Knecht zufällig und darum willkürlich lös-

bar ist, so kann der Vater nie aufhören Vater zu sein. Darum mufste

späterhin der Sohn, um von dem Vater sich zu lösen, erst in die

Knechtschaft eintreten um dann aus dieser entlassen zu werden; in

der gegenwärtigen Periode aber kann es eine Emanzipation überhaupt

noch nicht gegeben haben.

Nach diesem Rechte lebten in Rom die Bürger und die Schutz- scimtzYer-

verwandten, zwischen denen, soweit wir sehen von Anfang an,
w
p rtXd

vollständige privatrechtliche Gleichheit bestand. Der Fremde da-

gegen, sofern er sich" nicht einem römischen Schutzherrn ergeben hat

und also als Schulzverwandter lebt, ist rechtlos, er wie seine Habe.

Was der römische Bürger ihm abnimmt, das ist ebenso recht erworben

wie die am Meeresufer aufgelesene herrenlose Muschel; nur das Grund-

stück, das aufserhalb der römischen Grenze liegt, kann der römische

Bürger wohl faktisch gewinnen, aber nicht im Rechtssinn als dessen

Eigentümer gelten; denn die Grenze der Gemeinde vorzurücken ist
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der einzelne Bürger nicht befugt. Anders ist es im Kriege; was der

Soldat gewinnt, der unter dem Heerbann ficht, bewegliches wie unbe-

wegliches Gut, fällt nicht ihm zu, sondern dem Staat, und hier hängt

es denn auch von diesem ab die Grenze vorzuschieben oder zurück-

zunehmen. — Ausnahmen von diesen allgemeinen Regeln entstehen

durch besondere Staatsverträge, die den Mitgliedern fremder Gemeinden

innerhalb der römischen gewisse Rechte sichern. Vor allem erklärte

das ewige Bündnis zwischen Rom und Latium alle Verträge zwischen

Römern und Latinern für rechtsgültig und verordnete zugleich für

diese einen beschleunigten Zivilprozefs vor geschwornen ,Wieder-

schaffern' (reciperatores), welche, da sie, gegen den sonstigen römischen

Gebrauch einem Einzelrichter die Entscheidung zu übertragen, immer

in der Mehrheit und in ungerader Zahl sitzen, wohl als ein aus Richtern

beider Nationen und einem Obmann zusammengesetztes Handels- und

Mefsgericht zu denken sind. Sie urteilen am Ort des abgeschlossenen

Vertrages und müssen spätestens in zehn Tagen den Prozefs beendigt

haben. Die Formen, in denen der Verkehr zwischen Römern und

Lalinern sich bewegte, waren natürlich die allgemeinen, in denen auch

Patrizier und Plebejer miteinander verkehrten; denn die Manzipation

und das Nexum sind ursprünglich gar keine Formalakte, sondern der

prägnante Ausdruck der Rechtsbegriffe, deren Herrschaft reichte

wenigstens so weit man lateinisch sprach. — In anderer Weise und

anderen Formen ward uer verkehr mit dem eigentlichen Ausland ver-

mittelt. Schon in frühester Zeit müssen mit den Caeriten und andern

befreundeten Völkern Verträge über Verkehr und Rechtsfolge abge-

schlossen und die Grundlage des internationalen Privatrechts (ius

gentium) geworden sein, das sich in Rom allmählich neben dem Land-

recht entwickelt hat. Eine Spur dieser Rechtsbildung ist das merk-

würdige mutuum, der ,Wandel' (von mutare; wie dividuus); eine

Form des Darlehns, die nicht wie das Nexum auf einer ausdrücklich

vor Zeugen abgegebenen bindenden Erklärung des Schuldners, sondern

auf dem blofsen Übergang des Geldes aus einer Hand in die andere

beruht und die so oflenbar dem Verkehr mit Fremden entsprungen ist

wie dasNexum dem einheimischen Geschäftsverkehr. Es ist darum cha-

rakteristisch, dafs das Wort als (jotcov im sizilischen Griechisch wieder-

kehrt; womit zu verbinden ist das Wiedererscheinen des lateinischen

carcer in dem sizilischen xdgxagov. Da es sprachlich feststeht, dafs

beide Wörter ursprünglich latinisch sind, so wird ihr Vorkommen in

dem sizilischen Lokaldialekt ein wichtiges Zeugnis für den häkifi^en
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Verkehr der latinischen Schiffer auf der Insel, welcher sie veranlafst.e

dort Geld zu borgen und der Schuldhaft, die ja überall in den älteren

Rechten die Folge des nicht bezahlten Darlehns ist, sich zu unter-

werfen. Umgekehrt ward der Name des syrakusaniscben Gefängnisses,

, Steinbrüche' oder Xarofiiai, in aller Zeit auf das erweiterte

römische Staatsgefängnis, die lantumine übertragen.

Werfen wir noch einen Blick zurück auf die Grsamtheit dieser Charter
des

Institutionen, die im wesentlichen entnommen sind der ältesten etwa romurhen

ein halbes Jahrhundert nach der Abschaffung des Königtums veran-

stalteten Aufzeichnung des römischen Gewohnheitsrechts und deren Be-

stehen schon in der Königszeit sich wohl für einzelne Punkte, aber nicht

im ganzen bezweifeln läfst, so erkennen wir darin das Recht einer weit

vorgeschrittenen ebenso liberalen als konsequenten Acker- und Kauf-

stadt. Hier ist die konventionelle Bildersprache, wie zum Beispiel die

deutschen Rechtssatzungen sie aufzeigen, bereits völlig verschollen. Es

unterliegt keinem Zweifel, dafs eine solche auch bei den Italikern ein-

mal vorgekommen sein mufs; merkwürdige Belege dafür sind zum

Beispiel die Form der Haussuchung, wobei der Suchende nach römi-

scher wie nach deutscher Sitte ohne Obergewand im blofsen Hemd er-

scheinen mufste, und vor allem die uralle latinische Formel der

Kriegserklärung, worin zwei wenigstens auch bei den Kellen und den

Deutschen vorkommende Symbole begegnen: das , reine Kraut' (herba

pnra, fränkisch chrene chruda) als Symbol des heimischen Bodens und

der angesengte blutige Stab als Zeichen der Kriegseröffnung. Mit

wenigen Ausnahmen aber, in denen religiöse Rücksichten die alter-

tümlichen Gebräuche schützten — dahin gehört aufser der Kriegs-

erklärung durch das Fetialenkollegium namentlich noch die Konfar-

reation — verwirft das römische Recht, das wir kennen, durchaus und

prinzipiell das Symbol und fordert in allen Fällen nicht mehr und nicht

weniger als den vollen und reinen Ausdruck des Willens. Die Über-

gabe der Sache, die Aufforderung zum Zeugnis, die Eingehung der

Ehe sind vollzogen, so wie die Parteien die Absicht in versländlicher

Weise erklärt haben; es ist zwar üblich dem neuen Eigentümer

die Sache in die Hand zu geben, den zum Zeugnis Geladenen am Ohre

zu zupfen, der Braut das Haupt zu verhüllen und sie in feierlichem

Zuge in das Haus des Mannes einzuführen; aber alle diese uralten

Übungen sind schon nach ältestem römischen Landrecht rechtlich

werllose Gebräuche. Vollkommen analog wie aus der Religion alle

Allegorie und damit alle Personifikation beseitigt ward, wurde auch aus
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dem Rechte jede Symbolik grundsätzlich ausgetrieben. Ebenso ist hier

jener älteste Zustand, den die hellenischen wie die germanischen In-

stitutionen uns darstellen, wo die Gemeindegevvalt noch ringt mit der

Autorität der kleineren in die Gemeinde aufgegangenen Geschlechts-

oder Gaugenossenschaften, gänzlich beseitigt; es gibt keine Rechts-

allianz innerhalb des Staates zur Ergänzung der unvollkommenen

Staatshilfe durch gegenseitigen Schutz und Trutz; keine ernstliche

Spur der Blutrache oder des die Verfügung des einzelnen beschrän-

kenden Familieneigentums. Auch dergleichen mufs wohl einmal bei

den Ilalikern bestanden haben; es mag in einzelnen Institutionen des

Sakralrechts, zum Beispiel in dem Sühnbock, den der unfreiwillige

Totschläger den nächsten Verwandten des Gelötelen zu geben ver-

pflichtet war, davon eine Spur sich finden ; allein schon für die älteste

Periode Roms, die wir in Gedanken erfassen können, ist dies ein längst

überwundener Standpunkt. Zwar vernichtet ist das Geschlecht, die

Familie in der römischen Gemeinde nicht; aber die ideelle wie die

reale Allmacht des Staates auf dem staatlichen Gebiet ist durch sie eben-

sowenig beschränkt wie durch die Freiheit, die der Staat dem Bürger

gewährt und gewährleistet. Der letzte Rechtsgrund ist überall der

Staat: die Freiheit ist nur ein anderer Ausdruck für das Bürgerrecht im

weitesten Sinn; alles Eigentum beruht auf ausdrücklicher oder still-

schweigender Übertragung von der Gemeinde auf den einzelnen; der

Vertrag gilt nur, insofern die Gemeinde in ihren Vertretern ihn be-

zeugt, das Testament nur insofern die Gemeinde es bestätigt. Scharf

und klar sind die Gebiete des öffentlichen und des Privatrechts von

einander geschieden: die Vergehen gegen den Staat, welche unmillel-

bar das Gericht des Staates herbeirufen und immer Lebensstrafe nach

sich ziehen ; die Vergehen gegen den Mitbürger oder den Gast, welche

zunächst auf dem Wege des Vergleichs durch Sühne oder Befriedigung

des Verletzten erledigt und niemals mit dem Lehen gebüfst werden,

sondern höchstens mit dem Verlust der Freiheit. Hand in Hand gehen

die gröfste Liberalität in Gestattung des Verkehrs und das strengste

Exekutionsverfahren; ganz wie heutzutage in Handelsstaalen die all-

gemeine Wechselfähigkeit und der strenge Wechselprozefs zusammen
auftreten. Der Bürger und der Schutzgenosse stehen sich im Verkehr

vollkommen gleich; Staatsverträge gestatten umfassende Rechts-

gleichheit auch dem Gast; die Frauen sind in der Rechtsfähigkeit

n. it den Männern völlig auf eine Linie gestellt, obwohl sie im Handeln
beschränkt sind ja der kaum erwachsene Knabe bekommt sogleich das
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umfassendste Dispositionsrecht über sein Vermögen, und wer über-

haupt verfügen kann, ist in seinem Kreise so souverän, wie im öffent-

lichen Gebiet der Staat. Höchst charakteristisch ist das Kreditsystem:

ein ßodenkredit existiert nicht, sondern anstatt der Hypolhekarschuld

tritt sofort ein, womit heutzutage das Hypolhekarverlahren schliefst,

der Übergang des Eigentums vom Schuldner auf den Gläubiger;

dagegen ist der persönliche Kredit in der umfassendsten, um nicht zu

sagen ausschweifendsten Weise garantiert, indem der Gesetzgeber den

Gläubiger befugt den zahlungsunfähigen Schuldner dem Diebe gleich

zu behandeln und ihm dasjenige, was Shylock sich von seinem Tod-

feind halb zum Spott ausbedingt, hier in vollkommen legislatorischem

Ernste einräumt, ja den Punkt wegen des Zuvielabschneidens sorg-

fälliger verklausuliert als es der Jude tat. Deutlicher konnte das

Gesetz es nicht aussprechen, dafs es zugleich unabhängige nicht ver-

schuldete Bauernwesen und kaufmännischen Kredit herzustellen, alles

Scheineigentum aber wie alle Wertlosigkeit mit unerbittlicher Energie

zu unterdrücken beabsichtige. Nimmt man dazu das früh anerkannte

Niederlassungsrecht sämtlicher Laliner (S. 102) und die gleichfalls

früh ausgesprochene Gültigkeit der Zivilehe (S. 87), so wird man

erkennen, dafs dieser Staat, der das Höchste von seinen Bürgern ver-

langte und den Begriff der Untertänigkeit des einzelnen unter die

Gesamtheit steigerte wie keiner vor oder nach ihm, dies nur

tat und nur tun konnte, weil er die Schranken des Verkehrs selber

niederwarf und die Freiheit ebensosehr entfesselte, wie er sie be-

schränkte. Gestattend oder hemmend tritt das Recht stets unbedingt

auf: wie der unvertretene Fremde dem geheizten Wild, so steht der

Gast dem Bürger gleich; der Vertrag gibt regelmäfsig keine Klage,

aber wo das Recht des Gläubigers anerkannt wird, da ist es so all-

mächtig, dafs dem Armen nirgends eine Rettung, nirgends eine

menschliche und billige Berücksichtigung sich zeigt; es ist als fände

das Recht eine Freude daran überall die schärfsten Spitzen hervor-

zukehren, die äufsersten Konsequenzen zu ziehen, das Tyrannische des

Rechtsbegrifls gewaltsam dem blödeslen Verstände aufzudrängen. Die

poetische Form, die gemütliche Anschaulichkeil, die in den germa-

nischen Rechtsordnungen anmutig walten, sind dem Römer fremd,

in seinem Recht ist alles klar und knapp, kein Symbol angewandt,

keine Institution zuviel. Es ist nicht grausam; alles Nölige wird

vollzogen ohne Umstände, auch die Todesstrafe; dafs der Freie nicht

gefoltert werden kann, ist ein Ursatz des römischen Rechts, den zu
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gewinnen andere Völker Jahrlausende liaben ringen müssen. Aber es

ist schrecklich, dies Recht mit seiner unerbittlichen Strenge, die man

sich nicht allzusehr gemildert denken darf durch eine humane Praxis,

denn es ist ja Volksrecht — schrecklicher als die Bleidächer und die

Marterkammern jene Reihe lebendiger Begräbnisse, die der Arme in

den Schuldtürmen der Vermögenden klaffen sah. Aber darin eben

ist die Gröfse Roms beschlossen und begründet, dafs das Volk sich

selber ein Recht gesetzt und ein Recht ertragen hat, in dem die

ewigen Grundsätze der Freiheit und der Botmäfsigkeit, des Eigentums

und der Rechtsfolge unverfälscht und ungemildert walteten und heute

noch walten.



KAPITEL XIL

RELIGION.

Die römische Gölterwelt ist, wie schon früher (S. 27) angedeutet Ro™i»ebt

ward, hervorgegangen aus der Widerspiegelung des irdischen Korn in

einem höheren und idealen Anschauungsgebiet, in dem sich mit pein-

licher Genauigkeit das Kleine wie das Grofse wiederholte. Der Slaat

und das Geschlecht, das einzelne Naturereignis wie die einzelne

geistige Tätigkeit, jeder Mensch, jeder Ort und Gegenstand, ja jede

Handlung innerhalb des römischen Rechtskreises kehren in der römi-

schen Göltervveit wieder; und wie der Bestand der irdischen Dinge

flulet im ewigen Kommen und Gehen, so schwankt auch mit ihm der

Götlerkreis. Der Schutzgeist, der über der einzelnen Handlung waltet,

dauert nicht länger als diese Handlung selbst, der Schulzgeist des

einzelnen Menschen lebt und stirbt mit dem Menschen; und nur in-

sofern kommt auch diesen Götterwesen ewige Dauer zu, als ähnliche

Handlungen und gleichartige Menschen und damit auch gleichartige

Geisler immer aufs neue sich erzeugen. Wie die römischen über der

römischen, wallen über jeder auswärtigen Gemeinde deren eigene

Gottheiten; wie schroff auch der Bürger dem Nichlbürger, der rö-

mische dem fremden Gott enlgegenlrelen mag, so können fremde

Menschen wie fremde Gottheiten dennoch durch Gemeindebeschlufs in

Rom eingebürgert werden, und wenn aus der eroberten Sladt die

Bürger nach Rom übersiedeilen, wurden auch wohl die Stadlgölter

eingeladen, in Rom eine neue Stätte sich zu bereiten. — Den Ursprung- Aitest«

liehen Götterkreis, wie er in Rom vor jeder Berührung mit den Grie- Festtafel

chen sich gestaltet hat, lernen wir kennen aus dem Verzeichnis der

öffentlichen und benannten Festtage (feriae publicae) der römischen

Gemeinde, das in dem Kalender derselben erhallen und ohne Frage die
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älteste aller aus dem römischen Altertum auf uns gekommenen Ur-

kunden ist. Den Vorrang in demselben nehmen die Götter Jupiter

und Mars nebst dem Doppelgänger des letzteren, dem Quirinus ein.

Dem Jupiter sind alle Vollmondstage (idus) heilig, aufserdem die

sämtlichen Weinfeste und verschiedene andere später noch zu er-

wähnende Tage; seinem Widerspiel, dem ,bösen Jovis' (Vediovis) ist

der 21. Mai (agonalia) gewidmet. Dem Mars dagegen gehört das Neu-

jahr des 1. März und überhaupt das grofse Kriegerfest in diesem von

dem Gotle selbst benannten Monat, das, eingeleitet durch das Pferde-

rennen (eqiurria) am 27. Febr., im März selbst an den Tagen des

Schildschmiedens {equirria oder Mamurah'a, März 14), des Waffen-

tanzes auf der Dingstätte (quinquatrus, März 19) und der Drommelen-

weihe (tubünstrium, März 23) seine Hoch läge hatte. Wie, wenn ein

Krieg zu führen war, derselbe mit diesem Feste begann, so folgte nach

Beendigung des Feldzuges im Herbst wiederum eine Marsfeier, das

Fest der Waffenweihe {armilustrium, Okt. 19). Dem zweiten Mars

endlich, dem Quirinus war der 17. Febr. (Quirinah'a) eigen. Unter

den übrigen Festtagen nehmen die auf den Acker- und Weinbau bezüg-

lichen die erste Stelle ein, woneben die Hirtenfeste eine untergeord-

nete Holle spielen. Hierher gehört vor allem die grofse Reihe der

Fröhlingsfeste im April, wo am 15. der Tellus, das ist der nährenden

Erde (fordicidia, Opfer der trächtigen Kuh), und am 19. der Ceres, das

ist der Göttin des sprossenden Wachstums (Cerialia), dann am 21. der

befruchtenden Herdengötlin Pales (Paritia), am 23. dem Jupiter als

dem Schützer der Reben und der an diesem Tage zuerst sich öü'nenden

Fässer von der vorjährigen Lese (Ymalia), am 25. dem bösen Feinde

der Saaten, dem Roste (Robigus: Iiobigalia) Opfer dargebracht werden.

Ehenso wird nach vollendeter Arbeit und glücklich eingebrachtem

Feldersegen dem Gott und der Göttin des Einbringens und der Ernte,

dem Consus (von coiidere) und der Ops ein Doppelfest gefeiert: zu-

nächst unmittelbar nach vollbrachtem Schnitt (Aug. 21 Consvalia;

Aug. 25 Ophonsica), sodann im Mittwinter, wo der Segen der Speicher

vor allem offenbar wird (Dez. 15 Comualia', Dez. 19 Opah'a), zwischen

welchen letzleren beiden Feierlagen die sinnige Anschauung der alten

Festordner das Fest der Aussaat (Saturnalia von Saetnrnus oder Satur-

nus, Dez. 17) einschaltete. Gleichermafsen wird das Most- oder Heile-

fest {medilrinalia, Okt. 11), so benannt, weil man dem jungen Most

heilende Kraft beilegte, dem Jovis als dem Weingott nach vollendeter

Lese dargebracht, während die ursprüngliche Beziehung des dritten
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Weinfestes (Vinalia, Aug. 19) nicht klar ist. Zu diesen Festen kommen

weiter am Jahresschlufs das Wolfsfest {Lupercalia, Febr. 17) der Hirten

zu Ehren des guten Gottes, des Faunus, und das Grenzsteinfest (Termi-

nalia, Febr. 23) der Ackerbauer, ferner das zweitägige sommerliche

Uainfest (Lucaria, Juli 19. 21), das den Waldgöllern (Siloani) gegolten

haben mag, die Quellfeier (Fontinalia, Oct. 13) und das Fest des

kürzesten Tages, der die neue Sonne heraufführt (An-geronalia, Diva-

lia, Dec. 21). — Von nicht geringer Bedeutung sind ferner, wie das

für die Hafenstadt Latiums sich nicht anders erwarten läfst, die Schifter-

feste der Gottheiten der See (Neptimah'a, Juli 23), des Hafens (Portu-

nalia, Aug. 17) und des Tiberslromes (Voltarnalia, Aug. 27). Hand-

werk und Kunst dagegen sind in diesem Gölterkreis nur vertreten

durch den Golt des Feuers und der Schmiedekunst, den Vulcanus,

welchem aufser dem nach seinem Namen benannten Tag (Volcanalia,

Aug. 23) auch das zweite Fest der Drommetenweihe (tubihistrium,

Mai 23) gewidmet ist, und allenfalls noch durch das Fest der Carmentis

{Carmentalia, Jan. 11. 15), welche wohl ursprünglich als die Göttin

der Zauberformel und des Liedes und nur folgeweise als Schützerin

der Geburten verehrt ward. — Dem häuslichen und Familienleben über-

haupt galten das Fest der Göttin des Hauses und der Geister der Vor-

ratskammer, der Vesta und der Penaten (Vestalia, Juni 9); das Fest

der Geburlsgötlin*) (Matralia, Juni 11), das Fest des Kindersegens,

dem Liber und der Libera gewidmet (Liberalia, März 17 1, das Fest der

abgeschiedenen Geister {Feralia, Febr. 21) und die dreitägige Ge-

spensterfeier (Lemnria, Mai 9. 11. 13), während auf die bürgerlichen

Verhältnisse sich die beiden übrigens für uns nicht klaren Festtage der

Königsflucht (Regifugium, Febr. 24) und der Volksflucht (Poplifugia,

Juli 5), von denen wenigstens der letzte Tag dem Jupiter zugeeignet

war, und das Fest der sieben Berge {Agonta oder Seplimontium, Dec. 11)

bezogen. Auch dem Gott des Anfangs, dem Janus war ein eigener

Tag (agonia, Jan. 9) gewidmet. Einige andere Tage, der der Furrina

(Jul. 25) und der dem Jupiter und der Acca Larentia gewidmete der

*) Das ist allem Anschein nach das ursprüngliche Wesen der ,Morgen-

muttcr' oder Mater matula; wobei man sich wohl daran zu erinnern hat, dafs,

wie die Vornamen Lucius und besonders Manius beweisen, die Morgenstunde

für die Geburt als glückbringend galt. Zur See- und Hafeugötiin ist die

Mater matuta wohl erst später uuter dem Eiuflufs des Leukotheamythus ge-

worden; schon dafs die Gö'ttiu vorzugsweise von den Frauen verehrt ward,

spricht dagegen sie ursprünglich ala Hafengöttin zu fassen.

Hommsen, rOm. Gesch. I. 11
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Larentalien, vielleicht ein Larenfesl (Dec. 23), sind ihrem Wesen nach

verschollen. — Diese Tafel ist vollständig für die unbeweglichen

öffentlichen Feste; und wenn auch nehen diesen stehenden Festlagen

sicher seit ältester Zeit Wandel- und Gelegenheilsfeste vorgekommen

sind, so öffnet doch diese Urkunde, in dem was sie sagt wie in dem

was sie ausläfst, uns den Einblick in eine sonst für uns beinahe gänz-

lich verschollene Urzeit. Zwar die Vereinigung der altrömischen Ge-

meinde und der Hügelrömer war bereits erfolgt, als diese Festtafel

entstand, da wir in ihr neben dem Mars den Quirinus finden; aber

noch stand der kapitolinische Tempel nicht, als sie aufgesetzt ward,

denn es fehlen Juno und Minerva; noch war das Dianaheiligtum auf

dem Avenlin nicht errichtet; noch war den Griechen kein Kullbeur riff

w»r« und entlehnt. Der Mittelpunkt nicht blofs des römischen, sondern über-

haupt des italischen Gottesdienstes in derjenigen Epoche, wo der Stamm

noch sich selber überlassen auf der Halbinsel hauste, war allen Spuren

zufolge der Gott Maurs oder Mars, der tötende Gott*), vorwiegend

gedacht als der speerschwingende, die Herde schirmende, den Feind

niederwerfende göttliche Vorfechter der Bürgerschaft — natürlich in

der Art, dafs eine jede Gemeinde ihren eigenen Mars besafs und ihn

für den stärksten und heiligsten unter allen achtete, demnach auch

jeder zu neuer Gemeindebegründung auswandernde heilige Lenz unter

dem Schutz seines eigenen Mars zog. Dem Mars ist sowohl in der —
sonst gölterlosen — römischen Monatslafel wie auch wahrscheinlich

in den sämtlichen übrigen latinischen und sabellischen der erste

Monat geheiligt; unter den römischen Eigennamen, die sonst ebenfalls

keiner Götter gedenken, erscheinen Marcus, Mamercus, Mamurius seit

uralter Zeit in vorwiegendem Gebrauch; an den Mars und seinen

heiligen Specht knüpft sich die älteste italische Weissagung; der Wolf,

das heilige Tier des Mars, ist auch das Wahrzeichen der römischen

Bürgerschaft und was von heiligen Stammsagen die römische Phantasie

aufzubringen vermocht hat, geht ausschliefslich zurück auf den Gott

Mars und seinen Doppelgänger, den Quiriuus. In dem Festverzeichnis

nimm' allerdings der Vater Diovis, eine reinere und mehr bürgerliche

als kriegerische Widerspiegelung des Wesens der römischen Gemeinde,

*) Aus Maurs, was die älteste überlieferte Form ist, entwickeln sieb durch

verschiedene Behandlung des u Mars, Mavors, mors; der Übergang in ü (ähn-

lich wie Paula, Pola u. d«l. m.) erscheiut auch iu der Doppelform Mar-Mor
(vgl. Ma-mürius) neben Mar-Mar und Ma-Mers.
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einen größeren Raum ein als der Mars, ebenso wie der Priester des

Jupiter an Rang den beiden Priestern des Kriegsgottes vorgebt; aber

eine sebr hervorragende Rolle spielt doch auch der letztere in dem-

selben und es ist sogar ganz glaublich dafs, als diese Festordnung fest-

gestellt wurde, Jovis neben Mars stand wie Ahuramazda neben Mithra

und dals der wahrhafte Mittelpunkt der Gottesverehrung in der streit-

baren römischen Gemeinde auch damals noch der kriegerische Todes-

gott und dessen Märzfest war, wogegen gleichzeitig nicht der durch

die Griechen später eingeführte ,Sorgenbrecher', sondern der Vater

Jovis selbst als der Gott galt des herzerfreuenden Weines.

Es ist nicht die Aufgabe dieser Darstellung die römischen Gott- wn» d«

heiten im einzelnen zu betrachten; aber wohl ist es auch geschichtlich
r

XnU?
B

wichtig ihren eigentümlichen zugleich niedrigen und innigen Cha-

rakter hervorzuheben. Abstraktion und Personifikation sind das Wesen

der römischen wie der hellenischen Götterlehre; auch der hellenische

Gott ruht auf einer Naturerscheinung oder einem Begriff und dafs dem

Römer eben wie dem Griechen jede Gottheit als Person erscheint,

dafür zeugt die Auffassung der einzelnen als männlicher oder weib-

licher und die Anrufung an die unbekannte Gottheit: ,bist du Gott

oder Göttin, Mann oder auch Weib'; dafür der tiefhaftende Glaube,

dafs der Name des eigentlichen Schutzgeistes der Gemeinde unaus-

gesprochen bleiben müsse, damit nicht ein Feind ihn erfahre und den

Gott bei seinem Namen rufend ihn über die Grenzen hinüberlocke.

Ein Überrest dieser mächtig sinnlichen Auffassung haftet namentlich

der ältesten und nationalsten italischen Göttergestalt, dem Mars an.

Aber wenn die Abstraktion, die jeder Religion zu Grunde liegt, anderswo

zu weiten und immer weiteren Konzeptionen sich zu erheben, tief und

immer tiefer in das Wesen der Dinge einzudringen versucht, so ver-

halten sich die römischen Glaubensbilder auf einer unglaublich nie-

drigen Stufe des Anschauens und des Begreifens. Wenn dem Grie-

chen jedes bedeutsame Motiv sich rasch zur Gestaltengruppe, zum

Sagen- und Ideenkreis erweitert, so bleibt dem Römer der Grund-

gedanke in seiner ursprünglichen nackten Starrheit stehen. Der apolli-

nischen Religion irdisch sittlicher Verklärung, dem göttlichen dionysi-

schen Rausche, den liefsinnigen und geheimnisvollen chthonischen

und Mysterienkulten hat die römische Religion nichts auch nur ent-

fernt Ähnliches entgegenzustellen, das ihr eigentümlich wäre. Sie

weifs wohl auch von einem »schlimmen Gott' {Ve- diovis), von Er-

scheinungen und Gespenstern (lemures), späterhin auch von Golt-

11*
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heiten der bösen Luft, des Fiebers, der Krankheiten, vielleicht sogar

des Diebstahls (laverna); aber den geheimnisvollen Schauer, nach dem

das Menschenherz «loch auch sich sehnt, vermag sie nicht zu erregen,

nicht sich zu durchdringen mit dem Unbegreiflichen und selbst dem

Bösartigen in der Natur und dem Menschen, welches der Religion nicht

fehlen darf, wenn der ganze Mensch in ihr aufgehen soll. Es gab in

der römischen Religion kaum etwas Geheimes als etwa die Namen der

Stadlgötler, der Penaten; das Wesen übrigens auch dieser Götter war

jedem offenbar. — Die nationalrömische Theologie suchte nach allen

Seiten hin die wichtigen Erscheinungen und Eigenschaften begreiflich

zu fassen, sie terminologisch auszuprägen und schematisch — zunächst

nach der auch dem Privatrecht zu Grunde liegenden Einteilung von

Personen und Sachen — zu klassifizieren, um darnach die Gölter

und Götterreihen selber richtig anzurufen und ihre richtige Anrufung

der Menge zu weisen (indigüare). In solchen äufserlich abgezogenen

Begriffen von der einfälligsten, halb ehrwürdigen, halb lächerlichen

Schlichtheit ging die römische Theologie wesentlich auf; Vorstellungen

wie Saat (saeturnus) und Feldarbeit {ops), Erdboden (tellus) und Grenz-

stein (terminus) gehören zu den ältesten und heiligsten römischen

Gottheiten. Vielleicht die eigentümlichste unter allen römischen

Göttergestalten und wohl die einzige, für die ein eigentümlich itali-

sches Kullbild erfunden ward, ist der doppelköpfige lanus; und doch

liegt in ihm eben nichts als die für die ängstliche römische Religiosität

bezeichnende Idee, dafs zur Eröflnung eines jeden Tuns zunächst der

,Geist der Eröffnung' anzurufen sei, und vor allem das tiefe Gefühl

davon, dafs es ebenso unerläfslich war die römischen Götterbegriffe in

Reihen zusammenzufügen wie die persönlicheren Götter der Hellenen

notwendig jeder für sich standen*). Vielleicht der innigste unter

*) Dafs Tor und Türe und der Morgen (ianus matutinus) dem lanus

heilig ist und er stets vor jedem andern Gott angerufen, ja selbst in der

Müuzreihe noch vor dem Jupiter und den andern Göttern aufgeführt wird, be-

zeichnet ihn unverkennbar als die Abstraktion der Öffnung und Eröffnung.

Auch der nach zwei Seiten schauende Doppelkopf hängt mit dem nach zwei

Seiten hin sich ötfoenden Tore zusammen. Einen Sonnen- und Jahresgott

darf man umso weniger aus ihm machen, als der von ihm benannte Monat

ursprünglich der elfte, nicht der erste ist; vielmehr scheint dieser Monat seinen

Namen davon zu führen, dafs in dieser Zeit nach der Rast des Mittwinters der

Kreislauf der Feldarbeiten wieder von vorn beginnt. Dafs übrigens, namentlich

seit der Jauuarius an der Spitze des Jahres stand, auch die Eröffnung des Jahres

in den Bereich des Iauus hineingezogen ward, versteht sich von selbst.
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allen römischen ist der Kult der in und über dem Hause und der

Rammer waltenden Scliutzgeister, im öffentlichen Gottesdienst der der

Vesta und der Penaten, im Familienkult der der Wald- und Flurgötter,

der Silvane und vor allem der eigentlichen Hausgötter, der Lasen oder

Laren, denen regelmäfsig von der Familienmahlzeit ihr Teil gegeben

ward und vor denen seine Andacht zu verrichten noch zu des älteren

Cato Zeit des heimkehrenden Hausvaters erstes Geschält war. Aber

in der Rangordnung der Götter nahmen diese Haus- und Feldgeister

eher den letzten als den ersten Platz ein; es war, wie es bei einer auf

Idealisierung verzichtenden Religion nicht anders sein konnte, nicht die

weiteste und allgemeinste, sondern die einfachste und individuellste

Abstraktion, in der das fromme Herz die meiste Nahrung fand. —
Hand in Hand mit dieser Geringhaltigkeit der idealen Elemente ging

die praktische und utililarische Tendenz der römischen Religion, wie

sie in der oben erörterten Festtafel deutlich genug sich darlegt. Ver-

mögensmehrung und Gütersegen durch Feldbau und Herdengewinn,

durch Schiffahrt und Handel — das ist es, was der Römer von seinen

Göttern begehrt; es stimmt dazu recht wohl, dafs der Gott des Wort-

haltens (deas fidius), die Zufalls- und Glücksgöttin (fors fortuna) und

der Handelsgott (mercurius), alle aus dem täglichen Verkehr hervor-

gegangen, zwar noch nicht in jener uralten Festtafel, aber doch schon

sehr früh weit und breit von den Römern verehrt auftreten. Strenge

Wirtschaftlichkeit und kaufmännische Spekulation waren zu tief im

römischen Wesen begründet, um nicht auch dessen göttliches Abbild

bis in den innersten Kern zu durchdringen.

Von der Geisterwelt ist wenig zu sagen. Die abgeschiedenen Geistot.

Seelen der sterblichen Menschen, die ,Guten' {manes) lebten schatten-

naft weiter, gebannt an den Ort, wo der Körper ruhte (du i?iferi), und

nahmen von den Überlebenden Speise und Trank. Allein sie hausten

in den Räumen der Tiefe und keine Rrücke führte aus der unteren

Welt weder zu den auf der Erde waltenden Menschen noch empor zu

den oberen Göttern. Der griechische Heroenkult ist den Römern

völlig fremd und wie jung und schlecht die Gründungssage von Rom
erfunden ist, zeigt schon die ganz unrömische Verwandlung des Königs

Romulus in den Gott Quirinus. Numa, der älteste und ehrwürdigste

Name in der römischen Sage, ist in Rom nie als Gott verehrt worden

wie Theseus in Athen.

Die ältesten Gemeindepriestertümer beziehen sich auf den Mars: Priest^

vor allem der auf Lebenszeit ernannte Priester des Gemeindegottes, der
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,Zünder des Mars 4 (ßamen Martialis), wie er vom Darbringen der

Brandopfer benannt ward, und die zwölf ,Springer' (salii), eine Schar

junger Leute, die im März den Waflentanz zu Ehren des Mars auf-

führten und dazu sangen. Dafs die Verschmelzung der Hügelgemeinde

mit der palatinischen die Verdoppelung des römischen Mars und damit

die Einführung eines zweiten Marspriesters — des ßamen Quirinalis

— und einer zweiten Tänzergilde— der salii collini — herbeiführte,

ist bereits früher (S. 82) auseinandergesetzt worden. — Hierzu kamen

andere öffentliche, zum Teil wohl ihrem Ursprung nach weit über

Roms Entstehung hinaufreichende Verehrungen, für welche entweder

Einzelpriester angestellt waren — solche gab es zum Beispiel der Car-

mentis, des Volcanus, des Hafen- und des Flufsgottes — oder deren

Begehung einzelnen Genossenschaften oder Geschlechtern im Namen

des Volkes übertragen war. Eine derartige Genossenschaft war ver-

mutlich die der zwölf , Ackerbrüder' (fratres arvales), welche die

»schaffende Göttin' (dea dia) im Mai anriefen für das Gedeihen der

Saaten ; obwohl es sehr zweifelhaft ist, ob dieselbe bereits in dieser

Epoche dasjenige besondere Ansehen genofs, welches wir ihr in der

Kaiserzeit beigelegt Gnden. Ihnen schlofs die titische Brüderschaft

sich an, die den Sonderkult der römischen Sabiner zu bewahren und zu

besorgen hatte (S. 42), sowie die für die Herde der dreifsig Kurien

eingesetzten dreifsig Kurienzünder (flamines curiahs). Das schon er-

wähnte ,Wolfsfest' (lupercalia) wurde für die Beschirmung der Herden

dem ,günstigen Gotte' (faunus) von dem Quinctiergeschlecht und den

nach dem Zutritt der Hügelrömer ihnen zugegebenen Fabiern im

Monat Februar gefeiert — ein rechtes Hirtenkarneval, bei dem die

,Wölfe' (luperci) nackt mit dem Bocksfell umgürtet herumsprangen und

wen sie trafen mit Riemen klatschten. Ebenso mag noch bei andern

gentilicischen Kulten zugleich die Gemeinde gedacht sein als mit-

vertreten. — Zu diesem ältesten Gottesdienst der römischen Gemeinde

traten allmählich neue Verehrungen hinzu. Die wichtigste darunter

ist diejenige, welche auf die neu geeinigte und durch den grofsen

Mauer- und Burgbau gleichsam zum zweitenmal gegründete Stadt sich

bezieht: in ihr tritt der höchste beste Iovis vom Burghügel, das ist der

Genius des römischen Volkes, an die Spilze der gesamten römischen

Götterschaft und sein fortan bestellter Zünder, der Flamen Dialis

bildet mit den beiden Maispriestern die heilige oberprieslerliche Drei-

heit. Gleichzeitig beginnt der Kultus des neuen einigen Stadlhenles —
der Vesta — und der dazu gehörige der Gemeindepenaten (S. 109).



RELIGION. 167

Sechs keusche Jungfrauen versahen, gleichsam als die Haustöchter des

römischen Volkes, jenen frommen Dienst und hatten das heilsame

Feuer des (iemeindeherdes den Bürgern zum Beispiel (S. 34) und

zum Wahrzeichen stets lodernd zu unterhalten. Es war dieser häuslich-

öffentliche Gottesdienst dur heiligste aller römischen, wie er denn auch

von allem Heidentum am spätesten in Born der christlichen Ver-

femung gewichen ist. Ferner wurde der Avenlin der Diana ange-

wiesen als der Bepräsentantin der latinischen Eidgenossenschaft

(S. 103), aher ehen darum eine besondere römische Priesterschaft für

sie nicht bestellt; und zahlreichen anderen Götterbegriffen gewöhnte

allmählich die Gemeinde sich in bestimmter Weise durch allgemeine

Feier oder durch besonders zu ihrem Dienst bestimmte stellvertretende

Priesterschaften zu huldigen, wobei sie einzelnen — zum Beispiel der

Blumen- (Flora) und der Obstgöttin (Pomona) — auch wohl einen

eigenen Zünder bestellte, sodafs deren zuletzt fünfzehn gezählt wurden.

Aber sorgfältig unterschied man unter ihnen jene drei ,grofsen Zünder4

(flamines maiores), die bis in die späteste Zeit nur aus den Althürgem

genommen werden konnten, ebenso wie die alten Genossenschaften

der pala! mischen und quirinalischen Salier stets den Vorrang vor allen

übrigen Prieslerkollegien behaupteten. Also wurden die notwendigen

und stehenden Leistungen an die Götter der Gemeinde bestimmten

Genossenschaften oder ständigen Dienern vom Staat ein für allemal

übertragen und zur Deckung der vermutlich nicht unbeträchtlichen

Opferkosten teils den einzelnen Tempeln gewisse Ländereien, teils

die Bufsen (S. 71. 151) angewiesen. — Dafs der öffentliche Kult der

übrigen latinischen und vermutlich auch der sabellischen Gemeinden

im wesentlichen gleichartig war, ist nicht zu bezweifeln; nachweis-

lich sind die Flamines, Salier, Luperker und Vestalinnen nicht

spezifisch römische, sondern allgemein latinische Institutionen ge-

wesen und wenigstens die drei ersten Kollegien scheinen in den

stammverwandten Gemeinden nicht erst nach römischem Muster ge-

bildet zu sein. — Endlich kann, wie der Staat für den Götterkreis des

Slaats, so auch der einzelne Bürger innerhalb seines individuellen

Kreises ähnliche Anordnungen l reffen und seinen Göttern nicht blofs

Opfer darbringen, sondern auch Stätten und Diener ihnen weihen.

Also gab es Priestertum und Priester in Born genug; indes wer RachTor-

ein Anliegen an den (lolt bat, wendet sich nicht an den Priester, "^'S6*

sondern an den Golt. Jeder Flehende und Fragende redet selber zu

der Gottheit, die Gemeinde natürlich durch den Mund des Königs wie
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die Kurie durch den Curio und die Ritterschaft durch ihre Obristen;

und keine priesterliche Vermittelung durfte das ursprüngliche und ein-

fache Verhältnis verdecken oder verdunkeln. Allein es ist freilich nicht

leicht mit dem Gölte zu verkehren. Der Gott hat seine eigene Weise

zu sprechen, die nur dem kundigen Manne verständlich ist; wer es

aber recht versieht, der weifs den Willen des Gottes nicht blofs zu

ermitteln, sondern auch zu lenken, sogar im Notfall ihn zu überlisten

oder zu zwingen. Darum ist es natürlich, dafs der Verehrer des Gottes

regelmäfsig kundige Leute zuzieht und deren Rat vernimmt; und

hieraus sind die religiösen Sachverständigenvereine hervorgegangen,

eine durchaus national-italische Institution, die auf die politische Ent-

wickelung weit bedeutender eingewirkt hat als die Einzelpriester und

die Prieslerschaften. Mit diesen sind sie oft verwechselt worden, allein

mit Unrecht. Den Prieslerschaften liegt die Verehrung einer bestimmten

Gottheit ob, diesen Genossenschaften aber die Rewahrung der Tradition

für diejenigen allgemeineren gottesdienstlichen Verrichtungen, deren

richtige Vollziehung eine gewisse Kunde voraussetzte und für deren

treue Überlieferung zu sorgen im Interesse des Staates lag. Diese

geschlossenen und sich selbst, natürlich aus den Rürgern, ergänzenden

Genossenschaften sind dadurch die Depositare der Kunstfertigkeilen und

Wissenschaften geworden. In der römischen und überhaupt der lati-

nischen Gemeindeverfassung gibt es solcher Kollegien ursprünglich nur

Augum. zwei : das der Augurn und das der Pontifices*). Die sechs ,Vögelführer*

*) Am deutlichsten zeigt sich dies darin, dafs in den nach dein latini-

schen Schema geordneten Gemeinden Augurn und Pontifices überall vorkommen

(z. li. Cic. de lege agr. 2, 35, 96 und zahlreiche Inschriften), ebenso der paler

patralus der Fetialen in Laurentum (Orelli 2276), die übrigen Kollegien aber

nicht. Jene also stehen auf einer Linie mit der Zehukurienverfassung, den

Flamines, Saliern, Lu|ierkern als ältestes latinisches Stammgut; wogegeu die

Duovirn sacris faciundis und die anderen Kollegien, wie die dreifsig Kurien und

die servianischen Tribus und Ceuturien, in Rom entstanden und darum auch

auf Rom beschränkt gebliebeu sind. IN'ur der Name des zweiten Kollegiums,

der Pontifices, ist wohl entweder durch römischen Einllufs in das allgemein

latinische Schema anstatt älterer vielleicht mannigfaltiger [Namen eingedrungen,

oder es bedeutete ursprünglich, was sprachlich manches für sich bat, poris

nicht Brücke, sondern Weg überhaupt, pontifex also den VVegebauer. — Die

Angaben über die ursprüngliche Zahl namentlich der Augurn schwanken. Dafs

die Zahl derselben ungerade sein mufste, widerlegt Cic. de lege agr. 2, 35, 96;

und auch Livius 10, 6 sagt wohl nicht dies, sondern nur, dafs die Zahl der

römischeen Augurn durch drei teilbar sein und insofern auf eine ungeiad

Grundzahl zurückgehen müsse. INach Livius a. a. 0. war die Zahl bis zum
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(augures) verstanden die Sprache der Götter aus dem Flug der Vögel zu

deuten, welche Auslegungskunst sehr ernstlich betriehen und in ein

gleichsam wissenschaftliches System gebracht ward. Die sechs , Brücken- Ponifie*».

bauer' (pontifices) führten ihren Namen von dem ebenso heiligen wie poli-

tisch wichtigen Geschäft den Bau und das Abbrechen der Tiberbrücke zu

leiten. Es waren die römischen Ingenieure, die das Geheimnis der

Mafse und Zahlen verstanden ; woher ihnen auch die Pflicht zukam, den

Kalender des Staats zu führen, dem Volke Neu- und Vollmond und die

Festtage abzurufen und dafür zu sorgen, dafs jedegottesdienslliche wie

jede Gerichtshandlung am rechten Tage vor sich gehe. Da sie also vor

allen andern den Überblick über den ganzen Gottesdienst hatten, ging

auch wo es nötig war, bei Ehe, Testament und Arrogation an sie die

Vorfrage, ob das beabsichtigte Geschäft nicht gegen das göttliche Recht

irgendwie verstofse, und ging von ihnen die Feststellung und Bekannt-

machung der allgemeinen exoterischen Sakralvorschriflen aus, die

unter dem Namen der Königsgeselze bekannt sind. So gewannen sie,

wenn auch in voller Ausdehnung vermutlich erst nach Abschaffung

des Königtums, die allgemeine Oberaufsicht über den römischen

Gottesdienst und was damit zusammenhing— und was hing nicht damit

zusammen? Sie selbst bezeichneten als den Inbegriff ihres Wissens ,die

Kunde göttlicher und menschlicher Dinge'. In der Tat sind die An-

fänge der geistlichen und weltlichen Rechtswissenschaft wie die der

Geschichtsaufzeichnung aus dem Schofs dieser Genossenschaft hervor-

gegangen. Denn wie alle Geschichtsschreibung an den Kalender und das

Jahrzeilbuch anknüpft, mufste auch die Kunde des Prozesses und der

Rechtssätze, da nach der Einrichtung der römischen Gerichte in diesen

selbst eine Überlieferung nicht entstehen konnte, in dem Kollegium

der Pontifices traditionell werden, das über Gerichtstage und religiöse

Rechtsfragen ein Gutachten zu geben allein kompetent war. — Ge- Fetui«

wissermafsen läfst diesen beiden ältesten und ansehnlichsten Genossen-

schaften geistlicher Sachverständigen das Kollegium der zwanzig Staats-

boten (ßtiales, ungewisser Ableitung) sich anreihen, bestimmt als

lebendiges Archiv das Andenken an die Verträge mit den benachbarten

Gemeinden durch Überlieferung zu bewahren, über angebliche Ver-

letzungen des vertragenen Rechts gutachtlich zu entscheiden und

nötigenfalls den Sühneversuch und die Kriegserklärung zu bewirken.

oguloischeu Gesetz sechs und ebeu das sagt wohl auch Cicero derep. 2, 9. 14,

indem er Romulus vier, Numa zwei Augurstellen einrichten laTst. Über die

Zahl der Poutifices vgl. Staatsrecht 2, 20.
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Sie waren durchaus für das Völkerrecht, was die Pontifices für das

Götterrecht, und hatten daher auch wie diese die Befugnis Recht zwar

nicht zu sprechen, aber doch zu weisen. — Aber wie hochansehnlich

immer diese Genossenschaften waren und wie wichtige und umfassende

Befugnisse sie zugeteilt erhielten, nie vergafs man, und am wenigsten

bei den am höchsten gestellten, dafssie nicht zu befehlen, sondern sach-

verständigen Rat zu erteilen, die Antwort der Götter nicht unmittel-

bar zu erbitten, sondern die erteilte dem Frager auszulegen halten.

So steht auch der vornehmste Priester nicht blofs im Rang dem König

nach, sondern er darf ungefragt nicht einmal ihn beraten. Dem König

steht es zu, zu bestimmen, ob und wann er die Vögel beobachten will;

der Vogelschauer steht nur dabei und verdolmetscht ihm, wenn es

nötig ist, die Sprache der Himmelsboten. Ebenso kann der Felialis

und der Pontifex in das Staats- und das Landrecht nicht anders er-

greifen als wenn die Beikommenden es von ihm begehren, und mit

unerbittlicher Strenge hat man trotz aller Frömmigkeit festgehalten an

dem Grundsatz, dafs in dem Staat der Priester in vollkommener Macht-

losigkeit zu verbleiben und, von allem Befehlen ausgeschlossen, gleich

jedem andern Bürger dem geringsten Beamten Gehorsam zu leisten hat.

ct.vakter Die latinische Gottesverehrung beruht wesentlich auf dem Behagen
IS

des Menschen am Irdischen und nur in untergeordneter Weise auf der

Furcht vor den wilden Naturkräften; sie bewegt sich darum auch vor-

wiegend in Äufserungen der Freude, in Liedern und Gesängen, in

Spielen und Tänzen, vor allem aber in Schmausen. Wie überall bei

den ackerbauenden regelmäfsig von Vegetabilien sich nährenden Völker-

schaften war auch in Italien das Viehschlachten zugleich Ilausfesl und

Gottesdienst; das Schwein ist den Göltern das wohlgefälligste Opfer

nur darum, weil es der gewöhnliche Festbraten ist. Aber alle Ver-

schwendung wie alle Überschwänglichkeit des Jubels ist dem ge-

haltenen römischen Wesen zuwider. Die Sparsamkeit gegen die Götter

ist einer der hervorlrelendsten Züge des ältesten latinischen Kultes;

und auch das freie Walten der Phantasie wird durch die sittliche Zucht,

in der die Nation sich selber hält, mit eiserner Strenge niedergedrückt.

Infolgedessen sind die Auswüchse, die von solcher Mafslosigkeit

unzertrennlich sind, den Latinern ferngeblieben. Wohl liegt der tief

sittliche Zug des Menschen irdische Schuld und irdische Strafe auf die

Götterwell zu beziehen und jene als ein Verbrechen gegen die Gottheit,

diese als deren Sühnung aufzufassen im innersten Wesen auch der

latinischen Religion. Die Hinrichtung des zum Tode verurteilten
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Verbrechers ist ebenso ein der Gottheit dargebrachtes Sühnopfer wie

die im gerechten Krieg vollzogene Tötung des Feindes; der nächtliche

Dieb der Feldfrüchte hilfst der Ceres am Galgen wie der böse Feind auf

dem Schlachtfeld der Mutter Erde und den guten Geistern. Auch der

tiefe und furchtbare Gedanke der Stellvertretung begegnet hierbei:

wenn die Götter der Gemeinde zürnen, ohne dafs auf einen bestimmten

Schuldigen gegriffen werden kann, so mag sie versöhnen, wer sich frei-

willig hingibt (devovere se), wie denn giftige Erdspalten sich schliefsen,

halbverlorene Schlachten sich in Siege wandeln, wenn ein braver Bürger

sich als Sühnopfer in den Schlund oder in die Feinde stürzt. Auf

ähnlicher Anschauung beruht der heilige Lenz, indem den Göttern

dargebracht wird, was der bestimmte Zeilraum an Vieh und Menschen

geboren werden läfst. Will man dies Menschenopfer nennen, so gehört

solches freilich zum Kern des latinischen Glaubens; aber man mufs

hinzufügen, dafs, soweit unser Blick in die Ferne irgend zurückträgt,

diese Opferung, insofern sie das Leben fordert, sich beschränkt auf den

Schuldigen, der vor dem bürgerlichen Gericht überwiesen ist, und den

Unschuldigen, der freiwillig den Tod wählt. Menschenopfer anderer

Art laufen dem Grundgedanken der Opferhandlung zuwider und beruhen

wenigstens bei den indogermanischen Stämmen überall wo sie vor-

kommen auf späterer Ausartung und Verwilderung. Bei den Römern

haben sie nie Eingang gefunden; kaum dafs einmal in Zeiten höchster

Not auch hier Aberglaube und Verzweiflung aufserordenllicherweise

im Greuel Rettung suchten. Von Gespensterglauben, Zauberfurcht und

Mysterienwesen finden sich bei den Römern verhältnismäfsig sehr

geringe Spuren. Das Orakel- und Propheten tum hat in Italien niemals

die Bedeutung erlangt wie in Griechenland und nie vermocht das

private und öffentliche Leben ernstlich zu beherrschen. Aber auf der

andern Seile ist dafür auch die latinische Religion in eine unglaubliche

Nüchternheit und Trockenheit verfallen und früh eingegangen auf

einen peinlichen und geistlosen Zeremonialdiensl. Der Gott des Ilalikers

ist, wie schon gesagt ward, vor allen Dingen ein llilf.-iuslrumenl zur

Erreichung sehr konkreter irdischer Zwecke; wie denn den religiösen

Anschauungen des llalikers durch seine Richtung auf das Fafsliche

und Reelle diese Wendung überhaupt gegeben wird und nicht minder

scharf noch in dem heutigen Heiligen kult der Italiener hervortritt. Die

Gölter stehen dem Menschen völlig gegenüber wie der Gläubiger dem

Schuldner; jeder von ihnen hat ein wohlerworbenes Recht auf gewisse

Verrichtungen und Leistungen und da die Zahl der Gölter so grofs war
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wie die Zahl der Momente des irdischen Lehens und die Vernach-

lässigung oder verkehrte Verehrung eines jeden Gottes in dem ent-

sprechenden Moment sich rächte, so war es eine mühsame und bedenk-

liche Aufgabe seiner religiösen Verpflichtungen auch nur sich bewufst

zu werden, und so mufsten wohl die des göttlichen Rechtes kundigen

und dasselbe weisenden Priester, die Pontifices, zu ungemeinem Ein-

flufs gelangen. Denn der rechtliche Mann erfüllt die Vorschriften des

heiligen Rituals mit derselben kaufmännischen Pünktlichkeit, womit

er seinen irdischen Verpflichtungen nachkommt und tut auch wohl

ein Übriges, wenn der Gott es seinerseits getan hat. Auch auf Spe-

kulation läfst man mit dem Gölte sich ein: das Gelübde ist der Sache

wie dem Namen nach ein förmlicher Kontrakt zwischen dem Gölte und

dem Menschen, wodurch dieser jenem für eine gewisse Leistung eine

gewisse Gegenleistung zusichert, und der römische Rechtssatz, dafs

kein Kontrakt durch Stellvertretung abgeschlossen werden kann, ist

nicht der letzte Grund, weshalb in Latium bei den religiösen Anliegen

der Menschen alle Priestervermiltelung ausgeschlossen blieb. Ja wie

der römische Kaufmann, seiner konventionellen Rechtlichkeit unbe-

schadet, den Vertrag blofs dem Ruchslaben nach zu erfüllen befugt ist,

so ward auch, wie die römischen Theologen lehren, im Verkehr mit

den Göttern das Abbild statt der Sache gegeben und genommen. Dem
Herrn des Himmelsgewölbes brachte man Zwiebel- und Mohnköpfe dar,

um auf deren statt auf der Menschen Häupter seine Rlitze zu lenken;

dem Vater Tiberis wurden zur Lösung der jährlich von ihm erheischten

Opfer jährlich dreifsig von Rinsen geflochtene Puppen in die Wellen

geworfen*). Die Ideen göttlicher Gnade und Versöhnbarkeit sind hier

ununterscheidbar gemischt mit der frommen Schlauigkeit, welche es

versucht, den gefährlichen Herrn durch scheinhafte Refriedigung zu

berücken und abzufinden. So ist die römische Gottesfurcht wohl von

gewaltiger Macht über die Gemüter der Menge, aber keineswegs

jenes Rangen vor der allwaltenden Natur oder der allmächtigen Gott-

heit, das den panlheistischen und monotheistischen Anschauungen zu

Grunde liegt, sondern sehr irdischer Art und kaum wesentlich ver-

schieden von demjenigen Zagen, mit dem der römische Schuldner

seinem gerechten, aber sehr genauen und sehr mächtigen Gläubiger

sich naht. Es ist einleuchtend, dafs eine solche Religion die künst-

lerische und die spekulative Auffassung vielmehr zu erdrücken als zu

*) Hieria konnte nur unüberlegte Auffassung Überreste alter Menschen-

opfer finden.
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reitigen geeignet war. Indem der Grieche die naiven Gedanken der

Urzeit mit menschlichem Fleisch und Blut umhüllte, wurden diese

Götterideen nicht hlofs die Elemente der bildenden und der dichtenden

Kunst, sondern sie erlangten auch die Universalität und die Elastizität,

welche die tiefste Eigentümlichkeit der Menschennatur und eben

darum der Kern aller Weltreligionen ist. Durch sie konnte die ein-

fache Naturanschauung zu kosmogonischen, der schlichte Moralbegriff

zu allgemein humanistischen Anschauungen sich vertiefen; und lange

Zeit hindurch vermochte die griechische Religion die physischen und

metaphysischen Vorstellungen, die ganze ideale Entvvickelung der

Nation in sich zu fassen und mit dem wachsenden Inhalt in Tiefe und

Weite sich auszudehnen, bevor die Phantasie und die Spekulation das

Gefäfs. das sie gehegt hatte, zersprengten. Aber in Latium blieb die

Verkörperung der Gotlheitsbegriffe so vollkommen durchsichtig, dafs

weder der Künstler noch der Dichter daran sich heranzubilden ver-

mochte und die latinische Religion der Kunst stets fremd, ja feindlich

gegenüberstand. Da der Gott nichts war und nichts sein durfte als

die Vergeistigung einer irdischen Erscheinung, so fand er eben in

diesem irdischen Gegenbild seine Ställe (templum) und sein Abbild;

Wände und Idole von Menschenhand gemacht, schienen die geistigen

Vorstellungen nur zu trüben und zu befangen. Darum war der ur-

sprüngliche römische Gottesdienst ohne Gottesbilder und Gotteshäuser;

und wenngleich auch in Latium, vermutlich nach griechischem Vor-

bild, schon in früher Zeit der Gott im Bilde verehrt und ihm ein

Häuschen (aedkula) gebaut ward, so galt doch diese bildliche Dar-

stellung als den Gesetzen Numas zuwiderlaufend und überhaupt als

unrein und fremdländisch. Mit Ausnahme etwa des doppelköpfigen

Ianus hat die römische Religion kein ihr eigentümliches Gölterbild

aufzuweisen und noch Varro spottete über die nach Puppen und

Bilderchen verlangende Menge. Der Mangel aller zeugenden Kraft in

der römischen Religion ist gleichfalls die letzte Ursache, warum die

römische Poesie und noch mehr die römische Spekulation so voll-

ständig nichtig waren und blieben. — Aber auch auf dem praktischen

Gebiet offenbart sich derselbe Unterschied. Der praktische Gewinn,

welcher der römischen Gemeinde aus ihrer Religion erwuchs, war ein

von den Priestern, namentlich den Ponlifices entwickeltes formuliertes

Moralgesetz, welches teils in dieser — der polizeilichen Bevormun-

dung des Bürgers durch den Staat noch fernstehenden — Zeit die

Stelle der Polizeiordnungen vertrat, teils die sittlichen Verpflich-
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tungen vor das Gericht der Götter zog und sie mit göttlicher

Strafe belegte. Zu den Bestimmungen der ersteren Art gehört aufser

der religiösen Einschärfung der Heiligung des Feiertags und eines

kunstmäfsigen Acker- und Rebenbaus, die wir unten kennen lernen

werden, zum Heispiel der auch mit gesundheitspolizeilichen Rück-

sichten zusammenhängende Herd- oder Larenkult (S. 165) und vor

allem die bei den Römern ungemein früh, weit früher als bei den

Griechen durchgeführte Leichenverbrennung, welche eine rationelle

Auffassung des Lebens und Sterbens voraussetzt, wie sie der Urzeit

und selbst unserer Gegenwart noch fremd ist. Man wird es nicht

gering anschlagen dürfen, dafs die latinische Landesreligion diese und

ähnliche Neuerungen durchzusetzen vermocht hat. Wichtiger aber

noch war ihre sittlichende Wirkung. Wenn der Mann die Ehefrau,

der Vater den verheirateten Sohn verkaufte; wenn das Kind oder die

Schnur den Vater oder den Schwiegervater schlug; wenn der Schutz-

vater gegen den Gast oder den zugewandten Mann die Treupflicht ver-

letzte; wenn der ungerechte Nachbar den Grenzslein verrückte oder

der Dieb sich bei nächtlicher Weile an der dem Gemeinfrieden anver-

trauten Elalmfrucht vergriff, so lastete fortan der göttliche Fluch auf

dem Haupt des Frevlers. Nicht als wäre der also Verwünschte (sacer)

vogelfrei gewesen; eine solche aller bürgerlichen Ordnung zuwider-

laufende Acht ist nur ausnahmsweise als Schärfung des religiösen Bann-

fluchs in Rom während des ständischen Haders vorgekommen. Nicht

dem einzelnen Bürger oder gar dem völlig machtlosen Priester kommt

die Vollstreckung solchen göttlichen Fluches zu. Zunächst ist der also

Gebannte dem göttlichen Strafgericht anheim gefallen, nicht der mensch-

lichen Willkür, und schon der fromme Volksglaube, auf dem dieser

Bannfluch fufst, wird selbst über leichtsinnige und bösartige Naturen

Macht gehabt haben. Aber die Bannung beschränkt darauf sich nicht;

vielmehr ist der König befugt und verpflichtet den Bann zu voll-

strecken und, nachdem die Tatsache, auf welche das Recht die

Bannung setzt, nach seiner gewissenhaften Überzeugung festgestellt

worden ist, den Gebannten der verletzten Gottheit gleichwie ein

Opfertier zu schlachten (supplicium) und also die Gemeinde von dem

Verbrechen des einzelnen zu reinigen. Ist das Vergehen geringerer

Art, so tritt an die Stelle der Tötung des Schuldigen die Lösung durch

Darbringung eines Opfertiers oder ähnlicher Gaben. So ruht das

ganze Kriminalrecht in seinem letzten Grunde auf der religiösen Idee

der Sühnung. — Weitere Leistungen aber als dergleichen Förderungen
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bürgerlicher Ordnung und Sittlichkeit hat die Religion in Latium

auch nicht verrichtet. Unsäglich viel hat hier Hellas vor Latium vor-

aus gehaht — dankt es doch seiner Religion nicht blofs seine ganze

geistige Entwickelung, sondern auch seine nationale Einigung, soweit

sie überhaupt erreicht ward; um Götterorakel und Göllerfeste, um
Delphi und Olympia, um die Töchter des Glaubens, die Musen bewegt

sich alles, was im hellenischen Leben grofs und alles, was darin natio-

nales Gemeingut ist. Und dennoch knüpfen eben hier auch Latiums

Vorzüge vor Hellas an. Die launische Religion, herabgedrückt wie sie

ist auf das Mafs der gewöhnlichen Anschauung, ist jedem vollkommen

verständlich und allen insgemein zugänglich; und darum bewahrte die

römische Gemeinde ihre bürgerliche Gleichheit, während Hellas, wo die

Religion auf der Höhe des Denkens der Besten stand, von frühester

Zeit an unter allem Segen und Unsegen der Geistesarislokratie ge-

standen hat. Auch die launische Religion ist wie jede andere ursprüng-

lich hervorgegangen aus der unendlichen Glaubensvertiefung; nur der

oberflächlichen Betrachtung, die über die Tiefe des Stromes sich

täuscht, weil er klar ist, kann ihre durchsichtige Geisterwelt flach

erscheinen. Dieser innige Glaube verschwindet freilich im Laufe der

Zeilen so notwendig wie der Morgentau vor der höher steigenden

Sonne und auch die latinische Religion ist also späterhin verdorrt; aber

länger als die meisten Völker haben die Latiner die naive Gläubigkeit

sich bewahrt, und vor allem länger als die Griechen. Wie die Farben

die Wirkungen, aber auch die Trübungen des Lichtes sind, so sind

Kunst und Wissenschaft nicht blofs die Geschöpfe, sondern auch die

Zerstörer des Glaubens; und so sehr in dieser zugleich Entwickelung

und Vernichtung die Notwendigkeit waltet, so sind doch durch das

gleiche Naturgesetz auch der naiven Epoche gewisse Erfolge vor-

behalten, die man später vergeblich sich bemüht zu erringen. Eben

die gewaltige geistige Entwickelung der Hellenen, welche jene immer
unvollkommene religiöse und literarische Einheit erschuf, machte es

ihnen unmöglich zu der echten politischen Einigung zu gelangen ; sie

büfsten damit die Einfalt, die Lenksamkeit, die Hingebung, die Ver-

schmelzbarkeit ein, welche die Bedingung aller staatlichen Einigung

ist. Es wäre darum wohl an der Zeit einmal abzulassen von jener

kinderhaften Geschichtsbetrachtung, welche die Griechen nur auf

Kosten der Römer oder die Römer nur auf Kosten der Griechen preisen

zu können meint und, wie man die Eiche neben der Ro^e gelten läfst

so auch die beiden grofsartigsten Organismen, die das Altertum her-
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vorgebracht hat, nicht zu loben oder zu tadeln, sondern es zu begreifen,

dafs ihre Vorzüge gegenseitig durch ihre Mangelhaftigkeit bedingt sind.

Der tiefste und letzte Grund der Verschiedenheit beider Nationen liegt

ohne Zweifel darin, dafs Latium nicht, wohl aber Hellas in seiner

Werdezeil mit dem Orient sich berührt hat. Kein Volksstamm der Erde

für sich allein war grofs genug weder das Wunder der hellenischen

noch späterhin das Wunder der christlichen Kultur zu erschaffen; diese

Silberblicke hat die Geschichte da erzeugt, wo aramäische Religions-

ideen in indogermanischen Boden sich eingesenkt haben. Aber wenn

eben darum Hellas das Prototyp der rein humanen, so ist Latium nicht

minder für alle Zeiten das Prototyp der nationalen Entwickelung; und

wir Nachfahren haben beides zu verehren und von beiden zu lernen.

rremdke Also war und wirkte, die römische Religion in ihrer reinen und

ungehemmten durchaus volkstümlichen Entwickelung. Es tut ihrem

nationalen Charakter keinen Eintrag, dafs seit ältester Zeit Weise und

Wesen der Gottesverehrung aus dem Auslande herübergenommen

wurden; so wenig als die Schenkung des Bürgerrechts an einzelne

Fremde den römischen Staat denationalisiert hat. Dafs man von alters

her mit den Lalinern die Götter tauschte wie die Waren, versteht sich;

bemerkenswerter ist die Übersiedelung von nicht stammverwandten

Göttern und Goltesverehrungen. Von dem sabinischen Sonderkult der

Titier ist bereits gesprochen worden (S. 166). Ob auch aus Etrurien

Güllerbegriffe entlehnt worden sind, ist zweifelhafter; denn die Lasen,

die ältere Bezeichnung der Genien (von lascivus), und die Minerva, die

Göttin des Gedächtnisses (mens, menervare), welche man wohl als

ursprünglich etruskisch zu bezeichnen pflegt, sind nach sprachlichen

Gründen vielmehr in Latium heimisch. Sicher ist es auf jeden Fall,

und pafst auch wohl zu allem was wir sonst vom römischen Verkehr

wissen, dafs früher und ausgedehnter als irgend ein anderer ausländi-

scher der griechische Kult in Rom Berücksichtigung fand. Den ältesten

Anlafs gaben die griechischen Orakel. Die Sprache der römischen

Göller beschränkte sich im ganzen auf Ja und Nein und höchstens auf

die Verkündigung ihres Willens durch das— wieesscheint, ursprünglich

italische— Werfen der Lose*); während seit sehr alter Zeit, wenngleich

dennoch wohl erst infolge der aus dem Osten empfangenen Anregung,

die redseligeren Griechengötler wirkliche Wahrsprüche erteilten.

*) Sors, von serere, reihen. Es wareu wahrscheinlich an einer Schnur

gereihte Holzlat'elcheu, die geworfeu verschiedenartige Figuren bildeten; was

an die Kunen erinnert.
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Solche Ratschläge in Vorrat zu haben waren die Römer gar früh be-

müht, und Abschriften der Blätter der weissagenden Priesterin Apollons,

der kymäischen Sibylle deshalb eine hochgehaltene Gabe der griechi-

schen Gastfreunde aus Kampanien. Zur Lesung und Ausdeutung des

Zauberbuches wurde in frühester Zeit ein eigenes nur den Augurn und

Pontifices im Range nachstehendes Kollegium von zwei Sachver-

ständigen (duoviri sacris faciundis) bestellt, auch für dasselbe zwei der

griechischen Sprache kundige Sklaven von Gemeinde wegen angeschafft;

diese Orakelbewahrer ging man in zweifelhaften Fällen an, wenn es,

um ein drohendes Unheil abzuwenden, eines gottesdienstlichen Aktes

bedurfte und man doch nicht wufste, welchem Gott und wie er zu be-

schaffen sei. Aber auch an den delphischen Apollon selbst wandten

schon früh sich ratsuchende Römer; aufser den schon erwähnten

Sagen über diesen Verkehr (S. 139) zeugt davon noch teils die Auf-

nahme des mit dem delphischen Orakel eng zusammenhängenden

Wortes thesaurus in alle uns bekannte italische Sprachen, teils die

älteste römische Form des Namens Apollon Aperta, der Eröffner, eine

etymologisierende Entstellung des dorischen Apellon, deren Alter eben

ihre Barbarei verrät. Auch der griechische Herakles ist früh als Herclus,

Hercoles, Hercules in Italien einheimisch und dort in eigentümlicher

Weise aufgefafst worden, wie es scheint zunächst als Gott des gewagten

Gewinns und der aufserordenllichen Vermögensmehrung; weshalb

sowohl von dem Feldherrn der Zehnte der gemachten Beute wie auch

von dem Kaufmann der Zehnte des errungenen Guts ihm an dem Haupt-

altar (ara maxima) auf dem Rindermarkt dargebracht zu werden pflegte.

Er wurde darum überhaupt der Gott der kaufmännischen Verträge, die

in älterer Zeit häufig an diesem Altar geschlossen und mit Eidschwur

bekräftigt wurden, und fiel insofern mit dem allen latinischen Gott des

Worthaltens (dem fidius) zusammen. Die Verehrung des Hercules ist

früh eine der weitverbreitetsten geworden; er wurde, mit einem alten

Schriftsteller zu reden, an jedem Fleck Italiens verehrt und in den

Gassen der Städte wie an den Landstrafsen standen überall seine

Altäre. Die Schilfergötter ferner, Kastor und Polydeukes oder römisch

Pollux, ferner der Gott des Handels Hermes, der römische Mercurius

und der Heilgolt Asklapios oder Aesculapius, wurden den Römern früh

bekannt, wenngleich deren öffentliche Verehrung erst später begann.

Der Name des Festes der
,
guten Göttin' (bona dea) damium, ent-

sprechend dem griechischen ddpiov oder dtjuiov, mag gleichfalls schon

bis in diese Epoche zurückreichen. Auf aller Entlehnung mufs es auch
M omni sen, röm Gesch. I 10



178 ERSTES Bl'CH. KAPITEL XII.

beruhen, dafs der alle Liber pater der Römer später als ,Vater Befreier 4

gefafst ward und mit dem Weingolt der Griechen, dem , Löser' {Lyäos)

zusammenflofs, und dafs der römische Gott der Tiefe der ,Reichtum-

spender' (Pluton — Bis pater) hiefs, dessen Gemahlin Persephone aber,

zugleich durch Anlautung und durch Begriffsübertragung, überging in die

römische Proserpina, das heifst Aufkeimerin. Selbst die Göttin des

römiseh-latinischen Bundes, die aventinische Diana scheint der Bundes-

göttin der kleinasiatischen lonier, der ephesischen Artemis nachgebildet

zu sein; wenigstens war das Schnitzbild in dem römischen Tempel nach

dem ephesischen Typus gefertigt (S. 109). Nur auf diesem Wege, durch

die früh mit orientalischen Vorstellungen durchdrungenen apollinischen,

dionysischen, plutonischen, herakleischen und Artemismythen, hat in

dieser Epoche die aramäische Religion eine entfernte und mittel-

bare Einwirkung auf Italien geübt. Deutlich erkennt man dabei,

wie das Eindringen der griechischen Religion vor allen Dingen auf den

Handelsbeziehungen beruht und wie zunächst Kaufleute und Schiffer

die griechischen Götter nach Italien gebracht haben. — Indessen sind

diese einzelnen Entlehnungen aus dem Ausland nur von sekundärer

Bedeutung, die Trümmer des Natursymbolismus der Urzeit aber, wie

etwa die Sage von den Rindern des Cacus eines sein mag (S. 18), so

gut wie ganz verschollen; im grofsen und ganzen ist die römische

Religion eine organische Schöpfung des Volkes, bei dem wir sie finden.

BnbeiiiscLe Die sabellische und umbrische Gottesverehrung beruht, nach dem
fieiigion.

^Venigen zu schliefsen was wir davon wissen, auf ganz gleichen Grund-

anschauungen wie die latinische mit lokal verschiedener Färbung und

Gestaltung. Dafs sie abwich von der latinischen, zeigt am bestimmtesten

die Gründung einer eigenen Genossenschaft in Rom zur Bewahrung

der sabinischen Gebräuche (S. 43); aber eben sie gibt ein belehrendes

Beispiel, worin der Unterschied bestand. Die Vogelschau war beiden

Stämmen die regelmäfsige Weise der Götterbefragung; aber die Titier

schauten nach andern Vögeln als die ramnischen Augurn. Überall wo

wir vergleichen können, zeigen sich ähnliche Verhältnisse; die Fassung

der Götter als Abstraktionen des Irdischen und ihre unpersönliche

Natur sind beiden Stämmen gemein, Ausdruck und Ritual verschieden.

Dafs dem damaligen Kultus diese Abweichungen gewichtig erschienen,

ist begreiflich; wir vermögen den charakteristischen Unterschied, wenn

einer bestand, nicht mehr zu erfassen.

Ktmskisohe Aber aus (,en Trümmern, die vom etruskischen Sakralwesen auf
Religion. uns gekommen sind, redet ein anderer Geist. Es herrscht in ihnen



RELIGION. 179

eine düstere und dennoch langweilige Mystik, Zahlen spiel und Zeichen-

deuterei und jene feierliche Inthronisierung des reinen Aberwitzes, die

zu allen Zeiten ihr Publikum findet. Wir kennen zwar den etruskischen

Kult bei weitem nicht in solcher Vollständigkeit und Reinheit wie den

latinischen; aber mag die spätere Grübelei auch manches erst hinein-

getragen haben und mögen auch gerade die düstern und phantastischen,

von dem latinischen Kult am meisten sich entfernenden Salze uns vor-

zugsweise überliefert sein, was beides in der Tat nicht wohl zu be-

zweifeln ist, so bleibt immer noch genug übrig, um die Mystik und

Barbarei dieses Kultes zu bezeichnen als im innersten Wesen des etrus-

kischen Volkes begründet. — Ein innerlicher Gegen salz des sehr un-

genügend bekannten etruskischen Gottheilsbegriffs zu dem italischen

läfst sich nicht erfassen; aber bestimmt treten unter den etruskischen

Göttern die bösen und schadenfrohen in den Vordergrund, wie denn

auch der Kult grausam ist und namentlich das Opfern der Gefangenen

einschliefst — so schlachtete man in Caere die gefangenen Phokäer, in

Tarquinii die gefangenen Römer. Statt der stillen in den Räumen der

Tiefe friedlich schaltenden Welt der abgeschiedenen
,
guten Geister', wie

die Latiner sie sich dachten, erscheint hier eine wahre Hölle, in die die

armen Seelen zur Peinigung durch Schlägel und Schlangen abgeholt wer-

den von dem Totenführer, einer wilden halb tierischen Greisengestalt

mit Flügeln und einem grofsen Hammer; einer Gestalt, die man später

in Rom bei den Kampfspielen verwandte um den Mann zu kostümieren,

der die Leichen der Erschlagenen vom Kampfplatz wegschaffte. So

fest ist mit diesem Zustand der Schatten die Pein verbunden, dafs es

sogar eine Erlösung daraus gibt, die nach gewissen geheimnisvollen

Opfern die arme Seele versetzt unter die oberen Götter. Es ist merk-

würdig, dafs, um ihre Unterwelt zu bevölkern, die Etrusker früh von

den Griechen deren finsterste Vorstellungen entlehnten, wie denn die

acheruntische Lehre und der Charun eine grofse Rolle in der etruski-

schen Weisheit spielen. — Aber vor allen Dingen beschäftigt den

Etrusker die Deutung der Zeichen und Wunder. Die Römer vernahmen

wohl auch in der Natur die Stimme der Götter; allein ihr Vogelschauer

verstand nur die einfachen Zeichen und erkannte nur im allgemeinen,

ob die Handlung Glück oder Unglück bringen werde. Störungen im

Laufe der Natur galten ihm als unglückbringend und hemmten die

Handlung, wie zum Beispiel bei Blitz und Donner die Volksversammlung

auseinanderging, und man suchte auch wohl sie zu beseitigen, wie zum

Beispie', die Mifsgeburt schleunigst getötet ward. Aber jenseit der

12*
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Tiber begnügte man sich damit nicht. Der tiefsinnige Etrusker las aus

den Blitzen und aus den Eingeweiden der Opfertiere dem gläubigen

Mann seine Zukunft bis ins einzelne heraus und je seltsamer die Götler-

sprache, je auffallender das Zeichen und Wunder, desto sicherer gab

er an, was er verkünde und wie man das Unheil etwa abwenden könne.

So entstanden die Blitzlehre, die Haruspicin, die Wunderdeutung, alle

ausgesponnen mit der ganzen Haarspalterei des im Absurden lustwan-

delnden Verstandes, vor allem die Blitzvvissenschaft. Ein Zwerg von

Kindergestalt mit grauen Haaren, der von einem Ackersmann bei Tar-

quinii war ausgepflügt worden, Tages genannt — man sollte meinen,

dafs das zugleich kindische und altersschwache Treiben in ihm sich

selber habe verspotten wollen — also Tages hatte sie zuerst den

Etruskern verraten und war dann sogleich gestorben. Seine Schüler

und Nachfolger lehrten, welche Götter Blitze zu schleudern pflegten;

wie man am Quartier des Himmels und an der Farbe den Blitz eines

jeden Gottes erkenne; ob der Blitz einen dauernden Zustand andeute

oder ein einzelnes Ereignis und wenn dieses, ob dasselbe ein unab-

änderlich datiertes sei oder durch Kunst sich verschieben lasse bis zu

einer gewissen Grenze; wie man den eingeschlagenen Blitz bestatte oder

den drohenden einzuschlagen zwinge, und dergleichen wundersame

Künste mehr, denen man gelegentlich die Sportulierungsgelüste anmerkt.

Wie tief dies Gaukelspiel dem römischen Wesen widerstand, zeigt,

dafs, selbst als man später in Rom es benutzte, doch nie ein Versuch

gemacht ward es einzubürgern; in dieser Epoche genügten den Römern

wohl noch die einheimischen und die griechischen Orakel. — Höher

als die römische Religion steht die etruskische insofern, als sie von

dem, was den Römern völlig mangelt, einer in religiöse Formen ge-

hüllten Spekulation wenigstens einen Anfang entwickelt hat. Über

der Welt mit ihren Göttern walten die verhüllten Götter, die der

etruskische Jupiter selber befragt; jene Welt aber ist endlich und wird,

wie sie entstanden ist, so auch wieder vergehen nach Ablauf eines

bestimmten Zeilraums, dessen Abschnitte die Saecula sind. Über den

geistigen Gehalt, den diese etruskische Kosmogonie und Philosophie

einmal gehabt haben mag, ist schwer zu urteilen; doch scheint auch

ihnen ein geistloser Fatalismus und ein plattes Zahlenspiel von Haus

aus eigen gewesen zu sein.



KAPITEL XIII.

ACKERBAU, GEWERBE UND VERKEHR.

Ackerbau und Verkehr sind so innig verwachsen mit der Ver-

fassung und der äufseren Geschieht der Staaten, dafs schon bei deren

Schilderung vielfach auf dieselhen Rücksicht genommen werden mufste.

Hier soll es versucht werden, anknüpfend an jene einzelnen Be-

trachtungen die italische, namentlich die römische Ökonomie zu-

sammenfassend und ergänzend zu schildern.

Dafs der Übergang von der Weide- zur Ackerwirtschaft jenseit Ack«b*a

der Einwanderung der Italiker in die Halbinsel fällt, ward schon be-

merkt (S. 19). Der Feldbau blieb der Grundpfeiler aller italischen Ge-

meinden, der sabellischen und der etruskischen nicht minder als der

latinischen; eigentliche Ilirtenstämme hat es in Italien in geschicht-

licher Zeit nicht gegeben, obwohl natürlich die Stämme überall, je

nach der Art der Örllicbkeit in geringerem oder slärkerem Mafse

neben dem Ackerbau die Weidewirtschaft betrieben. Wie innig man

es empfand, dafs jedes Gemeinwesen auf dem Ackerbau beruhe, zeigt

die schone Sitte die Anlage neuer Städte damit zu beginnen, dafs man

dort, wo der künftige Mauerring sich erheben sollte, mit dem Pflug

eine Furche vorzeichnete. Dafs namentlich in Rom, über dessen agra-

rische Verhältnisse sich allein mit einiger Bestimmtheit sprechen läfst,

nicht blofs der Schwerpunkt des Staates ursprünglich in der Bauer-

schaft lag, sondern auch dahin gearbeitet ward die Gesamtheit der

Ansässigen immer festzuhalten als den Kern der Gemeinde, zeigt am
klarsten die servianische Reform. Nachdem im Laufe der Zeit ein

grofser Teil des römischen Grundbesitzes in die Hände von Nicht-

bürgern gelangt war und also die Rechte und Pflichten der Bürger-

schaft nicht mehr auf der Ansässigkeil ruhten, beseitigte die reformierte
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Verfassung dies Mifsverhältnis und die daraus drohenden Gefahren nicht

blofs für einmal, sondern für alle Folgezeit, indem sie die Gemeinde-

glieder ohne Rücksicht auf ihre politische Stellung ein für allemal nach

der Ansässigkeit heranzog und die gemeine Last der Wehrpflicht auf die

Ansässigen legte, denen die gemeinen Rechte im natürlichen Lauf der

Entwicklung nachfolgen mufsten. Auch die ganze Kriegs- und Er-

oberungspolitik der Römer war ebenso wie die Verfassung basiert auf

die Ansässigkeil; wie im Staat der ansässige Mann allein galt, so hatte

der Krieg den Zweck die Zahl der ansässigen Gemeindeglieder zu ver-

mehren. Die überwundene Gemeinde ward entweder genötigt ganz

in der römischen Bauerschaft aufzugehen, oder, wenn es zu diesem

Äufsersten nicht kam, wurde ihr doch nicht Kriegskontribution oder

fesler Zins auferlegt, sondern die Abtretung eines Teils, gewöhnlich

eines Drittels ihrer Feldmark, wo dann regelmäfsig römische Bauerhöfe

entstanden. Viele Völker haben gesiegt und erobert wie die Römer;

aber keines hat gleich dem römischen den erkämpften Boden also im

Schweifse seines Angesichts sich zu eigen gemacht und was die Lanze

gewonnen hatte, mit der Pflugschar zum zweitenmal erworben. Was
der Krieg gewinn t, kann der Krieg wieder entreifsen, aber nicht also

die Eroberung, die der Pflüger macht; wenn die Römer viele Schlachten

verloren, aber kaum je bei dem Frieden römischen Boden abgetreten

haben, so verdanken sie dies dem zähen Festhalten der Bauern an

ihrem Acker und Eigen. In der Beherrschung der Erde liegt die

Kraft des Mannes und des Staates; die Gröfse Roms ist gebaut auf die

ausgedehnteste und unmittelbarste Herrschaft der Bürger über den

Boden und auf die geschlossene Einheit dieser also festgegründeten

Bauerschaft.

eij. Dafs in ältester Zeit das Ackerland gemeinschaftlich, wahrschein-

lich nach den einzelnen Geschleclitsgenossenschaflen bestellt und erst

der Ertrag unter die einzelnen dem Geschlecht angehörigen Häuser

verteilt ward, ist bereits angedeutet worden (S. 35. 65); wie denn

Feldgemeinschaft und Geschlechtergemeinde innerlich zusammenhängen

und auch späterhin in Rom noch das Zusammenwohnen und Wirt-

schaften der Mitbesitzer sehr häufig vorkam*). Selbst die römische

1,0' c

*) Die bei der deutschen Feldgemeinschaft vorkommende Verbindung ge-

teilten Eigentums der Genossen und gemeinschaftlicher Bestellung durch die

Genossenschaft hat in Italien schwerlich je bestanden. Wäre hier, wie bei den

Deutschen, jeder Genosse als Eigentümer eines Einzelfleckes in jedem wirt-

schaftlich abgegrenzten Teile der Gesamtmark betrachtet worden, so würde
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Reclitsüberlieferung weifs noch zu berichten, dafs das Vermögen an-

fänglich in Vieh und Bodenbenutzung bestand und erst später das Land

unter die Bürger zu Sondereigentum aufgeteilt ward*). Besseres

Zeugnis dafür gewährt die älteste Bezeichnung des Vermögens als

,Viehstand' (pecunia) oder , Sklaven- und Viehstand' {familia pecuniaque)

und des Sonderguts der Hauskinder und Sklaven als , Schäfchen' (pe-

cidtum)', ferner die älteste Form des Eigentumserwerbs durch Hand-

angreifen (mancipatio), was nur für bewegliche Sachen angemessen ist

(S. 151) und vor allem das älteste Mafs des ,Eigenlandes' (heredium

von herus, Herr) von 2 Jugeren oder preufsischen Morgen, das nur

Gartenland, nicht Hufe, gewesen sein kann**). Wann und wie die

doch wohl die spätere Sonderwirtschaft von zerstückelten Hufen ausgehen.

Allein es ist vielmehr das Gegenteil der Fall; die Individualnamen der römi-

schen Hufen (fundus Cornehanas) zeigen deutlich, dafs der älteste römische

Individualgrundbesitz faktisch geschlossen war.

*) Cicero (de rep. 2, 9. 14; vgl. Plutarch q. Rom. 15) berichtet: Tum
(zur Zeit des Romulus) erat res in pecore et locorum possessionibus, ex quo

pecuniosi et locupletes voeabantur. — (Numa) primum agros, quos bello

Romulus ceperat, divisit viritim civibus. Ebenso läfst Diouys den Romulup

das Land in dreifsig Kuriendistrikte teilen, den JNuma die Grenzsteine setzen

und das Terminalieofest einführen (1, 7. 2, 74; daraus Plutarch Numa 16).

**) Da dieser Behauptung fortwährend noch widersprochen wird, so mögen

die Zahlen reden. Die römischen Landwirte der späteren Republik und der

Kaiserzeit rechnen durchschnittlich für das Iugerum als Aussaat 5 römische

Scheffel Weizen, als Ertrag das fünffache Korn; der Ertrag eines Heredium ist

demnach, selbst wenn man, von dem Haus- und Hofraum absehend, es lediglich

als Ackerland betrachtet und auf ßrachjahre keine Rücksicht nimmt, 50 oder

nach Abzug des Saatkorns 40 Scheffel. Auf den erwachsenen schwer arbeiten-

den Sklaven rechnet Cato (c. 56) für das Jahr 51 Scheffel Weizen. Die Frage,

ob eine römische Familie von dem Heredium leben konnte oder nicht, mag
danach sich jeder selber beantworten. Der versuchte Gegenbeweis stützt sieb

darauf, dafs der Sklave der späteren Zeit ausschließlicher als der freie Bauer

der älteren von Getreide gelebt hat und dafs für die ältere Zeit die Annahme

des fünffachen Kornes eine zu niedrige ist; beides ist wohl richtig, aber

für beides gibt es eine Grenze. Ohne Zweifel sind die Nebennutzungen,

welche das Ackerland selbst und die Gemeinweide an Feigen, Gemüse, Milch

Fleisch (besonders durch die alte und intensive Schweinezucht) u. dgl. abwirft,

besonders für die ältere Zeit in Anschlag zubringen; aber die ältere römische

Weidewirtschaft war wenn auch nicht unbedeutend, so doch von untergeord-

neter Bedeutung und die Hauptnahrung des Volkes immer notorisch das

Getreide. Man mag ferner wegen der Intensität der älteren Kultur zu einer

sehr ansehnlichen Steigerung besonders des Bruttoertrags gelangen — und

ohne Frage haben die Bauern dieser Zeit ihren Äckern eiueu gröfseren Ertrag
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Aufteilung des Ackerlandes stattgefunden hat, läfst sich nicht mehr

bestimmen. Geschichtlich steht nur so viel fest, dafs die älteste Ver-

fassung die Ansässigkeit nicht, sondern als Surrogat dafür die Ge-

schlechtsgenossenschaft, dagegen schon die servianische den aufge-

teilten Acker voraussetzt. Aus derselben Verfassung geht hervor, dafs

die grofse Masse des Grundbesitzes aus mittleren Bauerstellen bestand,

welche einer Familie zu tun und zu leben gaben und das Halten von

Ackervieh sowie die Anwendung des Pfluges gestatteten; das gewöhn-

liche Flächenmafs dieser römischen Vollhufe ist nicht mit Sicherheit

ermittelt, kann aber, wie schon gesagt ward (S. 93), schwerlich gerin-

Getreide ger als zu 20 Morgen angenommen werden. — Die Landwirtschaft

ging wesentlich auf den Getreidebau, das gewöhnliche Korn war der

abgewonnen als die Plantagenbesitzer der späteren Republik und der Kaiserzeit

ihn erzielten (S. 34); aber Mafs wird auch hier zu halten sein, da es ja um
Durchschnittssätze sich handelt und um eine weder rationell noch mit grolsem

Kapital betriebene Bauernbewirtschaftung. Die Annahme des zehnten Koros

statt des fünften wird die äufserste Grenze sein, und sie genügt doch weit-

aus nicht. Auf keinen Fall läfst das enorme DeGzit, welches auch nach

diesen Ansätzen zwischen dem Ertrag des Hercdium und dem Bedarf des

Hauswesens bleibt, durch blofse Kultursteigerung sich decken. In der Tat

wird der Gegenbeweis erst dann als geführt zu betrachten sein, wenn eine

rationelle landwirtschaftliche Berechnung aufgestellt sein wird, wonach bei

einer überwiegend von Vegetabilien sich nährenden Bevölkerung der Ertrag

eines Grundstückes von 2 Morgen sich als durchschnittlich für die Ernährung

einer Familie ausreichend herausstellt. — Man behauptet nun zwar, dafs

»clbst in geschichtlicher Zeit Koloniegründuugen mit Ackerlosen von zwei

Morgen vorkommen; aber das einzige Beispiel der Art (Liv. 4, 47) die

Kolonie Labici vom Jahr 336 wird von denjenigen Gelehrten, gegen welche es

überhaupt der Mühe sich verlohnt Argumente zu gebrauchen, sicherlich nicht

zu der im geschichtlichen Detail zuverlässigen Überlieferung gezäblt werden

und uuterliegt auch noch anderen sehr ernsten Bedenken (Buch 2 Kap. 5 Anm.).

Das allerdings ist richtig, dafs bei der nicht kolonialen Ackeranweisung an die

gesamte Bürgerschaft (adsignalio viritana) zuweilen nur wenige Morgen ge-

geben worden sind (so z. B. Liv. 8, 11. 21); aber hier sollten auch keineswegs

in den Losen neue ßauerwesen geschaffen, sondern vielmehr in der Hegel zu

den bestehenden vom eroberten Lande neue Parzellen hinzugefügt werden (vgl.

C. 1. L. I p. 88). Auf alle Fälle wird jede andere Annahme besser sein als

eine Hypothese, welche mit den fünf Broten und zwei Fischen des Evangeliums
ziemlich auf einer Linie steht. Die römischen Bauern waren bei weitem
weniger bescheiden als ihre Historiographen ; sie meinten selbst auf Grund-
stücken von 7 Morgen oder 140 römischen Scheffeln Ertrag nicht auskommen
zu können.
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Spelt (far)*) ; doch wurden auch Hülsenfrüchte, Rüben und Gemüse

fleifsig gezogen. — Dafs die Pflege des Weinslocks nicht erst durch Weiab»«.

die griechischen Ansiedler nach Italien kam (S. 19), beweist das in die

vorgriechische Zeit hinaufreichende Festverzeichnis der römischen

Gemeinde, das drei Weinfeste kennt und diese dem Vater Iovis, nicht

dem jüngeren erst von den Griechen entlehnten Weingott, dem Vater

Befreier, feiern heifst. Wenn nach einer recht alten Sage der König

*) Vielleicht der jüngste, obwohl schwerlich der letzte Versuch den Nach-

weis zu führen, dafs die latinische Bauernfamilie von 2 Morgen Landes hat

leben können, ist hauptsächlich darauf gestützt worden, dafs Varro (de r. r.

1, 44, 1) als Aussaat auf den Morgen 5 Scheffel Weizen, dagegen 10 Scheffel

Spelt rechnet und diesem entsprechend den Ertrag ansetzt, woraus deun ge-

folgert wird, dafs der Speltbau wo nicht den doppelten, doch einen beträchtlich

höheren Ertrag liefert als der VVeizenbau. Es ist aber vielmehr das Umgekehrte

richtig und jene nominell höhere Aussaat und Ernte einfach zu erklären aus

dem Umstand, dafs die Römer den Weizen ausgehülst lagerten und säeten, den

Spelt aber in den Hülseu (Plinius k. n. 18, 7, 61), die sich hier durch das

Dreschen nicht von der Frucht trennen. Aus demselben Grunde wird der Spelt

auch heutzutage Doch doppelt so stark gesäet als der Weizen und liefert

nach Scheffelmafs doppelt höheren Ertrag, nach Abzug der Hülsen aber ge-

ringeren. Nach württembergischen Angaben, die mir G. Haussen mitteilt,

rechnet man dort als Durchschnittsertrag für den württembergischen Morgen au

Weizen (bei einer Aussaat von l
jt
— l

l% Scheffel) 3 Scheffel zum mittleren Ge-

wicht von 275 Pfd. (= 825 Pfd.), an Spelt (bei einer Aussaat von x
/a— P/2 Scheffel)

mindestens 7 Scheffel zum mittleren Gewicht von 150 Pfd. (= 1050 Pfd ),

welche durch die Schälung sich auf etwa 4 Scheffel reduzieren. Also liefert

der Spelt verglichen mit dem Weizen im Bruttoertrag mehr als doppelte, bei

gleich gutem Boden vielleicht dreifache Ernte, dem spezifischen Gewicht nach

aber vor der Enthülsung nicht viel über, nach der Enthülsung (als ,Kern')

weniger als die Hälfte. Nicht aus Versehen, wie behauptet worden ist, son-

dern weil es zweckmäfsig ist bei Überschlägen dieser Art von überlieferten

und gleichartigen Ansetzungen auszugehen, ist die oben aufgestellte Berechnung

auf Weizen gestellt worden; sie durfte es, weil sie, auf Spelt übertragen, nicht

wesentlich abweicht und der Ertrag eher fallt als steigt. Der Spelt ist genüg'

sanier in Bezug auf Boden und Klima, und weniger Gefahren ausgesetzt al3

der Weizen; aber der letztere liefert im ganzen, namentlich wenn man die

nicht unbeträchtlichen Enthülsungskosten in Anschlag bringt, einen höheren

Reinertrag (nach fünfzigjährigem Durchschnitt stellt in der Gegend von Franken-

thal in Rheinbayern sich der Malter Weizen auf 11 Gulden 3 Krz., der Malter

Spelt auf 4 Gulden 30 Krz.), und wie in Süddeutschland, wo der Boden ihn

zuläfst, der Weizenbau vorgezogen wird und überhaupt bei vorschreitender

Kultur dieser den Speltbau zu verdrängen pflegt, so ist auch der gleichartige

Übergang der italischen Landwirtschaft vom Spelt- zum Weizenbau unleug-

bar ein Fortschritt gewesen.
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Mezentius von Caere von den Latinern oder den Rutulern einen Wein-

zins fordert, wenn als die Ursache, welche die Kelten veranlafste die

Alpen zu überschreiten, in einer weit verbreiteten und sehr verschie-

denartig gewendeten italischen Erzfihlung die Bekanntschaft mit den

edlen Früchten Italiens und vor allem mit der Traube und dem Wein

genannt wird, so spricht daraus der Stolz der Latiner auf ihre herrliche

von den Nachbarn vielbeneidete Rebe. Früh und allgemein wurde

von den latinischen Priestern auf eine sorgfältige Rebenzucht hinge-

wirkt. In Rom begann die Lese erst, wenn der höchste Priester der

Gemeinde, der Flamen des Jupiter sie gestattet und selbst damit be-

gonnen hatte; in gleicher Weise verbot eine tusculanische Ordnung

das Feilbieten des neuen Weines, bevor der Priester das Fest der Fafs-

öffnung abgerufen hatte. Ebenso gehört hierher nicht blofs die allge-

meine Aufnahme der Weinspende in das Opferritual, sondern auch

die als Gesetz des Königs Numa bekannt gemachte Vorschrift der römi-

schen Priester den Göttern keinen von unbeschnittenen Reben ge-

,
wonnenen Wein zum Trankopfer auszugiefsen; eben wie sie, um das

nützliche Dörren des Getreides einzuführen, die Opferung ungedörrten

Oib»u. Getreides untersagten. — Jünger ist der Ölbau und sicher erst durch

die Griechen nach Italien gekommen*). Die Olive soll zuerst gegen

das Ende des zweiten Jahrhunderts der Stadt am westlichen Mittelmeer

gepflanzt worden sein; es stimmt dazu, dafs der Ölzweig und die

Olive im römischen Ritual eine weit untergeordnetere Rolle spielen

als der Saft der Rebe. Wie wert übrigens der Römer beide edle

Bäume hielt, beweisen der Rebstock und Ölbaum, die mitten auf dem

Markte der Stadt unweit des curtischen Teiches gepflanzt wurden. —
Von den Fruchtbäumen ward vor allem die nahrhafte und wahrschein-

lich in Italien einheimische Feige gepflanzt; um die alten Feigenbäume,

deren ebenfalls mehrere auf und an dem römischen Markte standen**),

hat die römische Ursprungssage ihre dichtesten Fäden gesponnen. —
Aekerwirt- Es waren der Bauer und dessen Söhne, welche den Pflug führten und

überhaupt die landwirtschaftlichen Arbeiten verrichteten; dafs auf

den gewöhnlichen Bauerwirtschaften Sklaven oder freie Tagelöhner

*) Oleum, oliva sind aus iXaiov flaut, amurca (Ölhefe) aus a/.tÖQyt}

entstanden.

**) Aber dafs der vor dem Saturnustempel stehende im Jahr 260 um-

gehauen ward (Plin. 15, 18, 77), ist nicht überliefert; die Ziffer CCLX fehlt

in allen guten Handschriften und ist, wohl mit Anlehnung an Liv. 2, 21,

interpoliert.
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regelmäfsig mit verwandt worden sind, ist nicht wahrscheinlich. Den

Pflug zog der Stier, auch die Kuh; zum Tragen der Lasten dienten

Pferde, Esel und Maultiere. Eine selbständige Viehwirtschaft zur

Gewinnung des Fleisches oder der Milch bestand wenigstens auf dem

in Geschlechtseigentum stehenden Land nicht oder nur in sehr be-

schränktem Umfang; wohl aber wurden aufser dem Kleinvieh, das

man auf die gemeine Weide mit auftrieb, auf dem Bauerhof Schweine

und Geflügel, besonders Gänse gehalten. Im allgemeinen ward man

nicht müde zu pflügen und wieder zu pflügen — der Acker galt als

mangelhaft bestellt, bei dem die Furchen nicht so dicht gezogen

waren, dafs das Eggen entbehrt werden konnte; aber der Betrieb war

mehr intensiv als intelligent und der mangelhafte Pflug, das unvoll-

kommene Ernte- und Dreschverfahren blieben unverändert. Mehr als

das hartnäckige Festhalten der Bauern an dem Hergebrachten wirkte

hiezu wahrscheinlich die geringe Entwickelung.der rationellen Mecha-

nik; denn dem praktischen Italiener war die gemütliche Anhänglich-

keit an die mit der ererbten Scholle überkommene Bestellungsweise

fremd, und einleuchtende Verbesserungen der Landwirtschaft, wie

zum Beispiel der Anbau von Futterkräutern und das Berieselungs-

system der Wiesen, mögen schon früh von den Nachbarvölkern über-

nommen oder selbständig entwickelt worden sein; begann doch die

römische Literatur selbst mit der theoretischen Behandlung des Acker-

baus. Der fleifsigen und verständigen Arbeit folgte die erfreuliche

Rast; und auch hier machte die Religion ihr Recht geltend die Mühsal

des Lebens auch dem Niedrigen durch Pausen der Erholung und der

freieren menschlichen Bewegung zu mildern. Jeden achten Tag (nonae),

also durchschnittlich viermal im Monat, geht der Bauer in die Stadt,

um zu verkaufen und zu kaufen und seine übrigen Geschäfte zu be-

sorgen. Eigentliche Arbeitsruhe bringen aber nur die einzelnen Fest-

tage und vor allein der Feiermonat nach vollbrachter Wintersaat (feriae

sementivae); während dieser Fristen rastete nach dem Gebote der

Götter der Pflug und es ruhten in Feiertagsmufse nicht blofs der

Bauer, sondern auch der Knecht und der Stier. — In solcher Weise

etwa ward die gewöhnliche römische Bauerstelle in ältester Zeit be-

wirtschaftet. Gegen schlechte Verwaltung gab es für die Anerben

keinen anderen Schutz, als das Recht den leichtsinnigen Verschleuderer

ererbten Vermögens gleichsam als einen Wahnsinnigen unter Vor-

mundschaft stellen zu lassen (S. 149). Den Frauen war überdies das

eigene Verfügungsrecht wesentlich entzogen, und wenn sie sich
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verheirateten, gab man ihnen regelmässig einen Geschlechtsgenossen

zum Mann, um das Gut in dem Geschlecht zusammenzuhalten. Der

Überschuldung des Grundbesitzes suchte das Recht zu steuern teils

dadurch, dafs es bei der Uypolhekenschuld den vorläufigen Übergang

des Eigentums an der verpfändeten Liegenschaft vom Schuldner auf

den Gläubiger verordnete, teils durch das strenge und rasch zum
faktischen Konkurs führende Exekutivverfahren bei dem einfachen

Darlehen; doch erreichte, wie die Folge zeigt, das letztere Mittel seinen

Zweck sehr unvollkommen. Die freie Teilbarkeit des Eigentums

blieb gesetzlich unbeschränkt. So wünschenswert es auch sein mochte,

dafs die Milerben im ungeteilten Besitz des Erbguts blieben, so sorgte

doch schon das älteste Recht dafür die Auflösung einer solchen Ge-

meinschaft zu jeder Zeit jedem Teilnehmer offen zu hallen; es ist gut,

wenn Brüder friedlich zusammenwohnen, aber sie dazu zu nötigen,

ist dem liberalen Geiste des römischen Rechts fremd. Die servianische

Verfassung zeigt denn auch, dafs es schon in der Königszeit in Rom
an Insten und Gartenbesitzern nicht gefehlt hat, bei denen an die Stelle

des Pfluges der Karst trat. Die Verhinderung der übermäßigen Zer-

stückelung des Bodens blieb der Gewohnheil und dem gesunden Sinn

der Bevölkerung überlassen; und dafs man sich hierin nicht gelauscht

hat und die Landgüter in der Regel zusammengeblieben sind, beweist

schon die allgemeine römische Sitte sie mit feststehenden Indivjdual-

namen zu bezeichnen. Die Gemeinde griff nur indirekt hier ein durch

die Ausführung von Kolonien, welche regelmäfsig die Gründung einer

Anzahl neuer Vollhufen, und häufig wohl auch, indem man kleine

Grundbesitzer als Kolonisten ausführte, die Einziehung einer Anzahl

Instenstellen herbeiführte.

Out»- Bei weitem schwieriger ist es die Verhältnisse des gröfseren

Grundbesitzes zu erkennen. Dafs es einen solchen in nicht unbedeu-

tender Ausdehnung gab, ist nach der frühen Entwickelung der

Rillerschaft nicht zu bezweifeln und erklärt sich auch leicht teils

aus der Aufteilung der Geschlechlsmarken, welche bei der not-

wendig ungleichen Kopfzahl der in den einzelnen Geschlechtern daran

Teilnehmenden von selbst einen Stand von gröfseren Grundbesitzern

ins Leben rufen mufste, teils aus der Menge der in Rom zusammen-

strömenden kaufmännischen Kapitalien. Aber eine eigentliche Grofs-

wirtschaft, gestützt auf einen ansehnlichen Sklavenstand, wie wir sie

später in Rom finden, kann für diese Zeit nicht angenommen werden;

vielmehr ist die alte Definition, wonach die Senatoren Väter genannt
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worden sind von den Äckern, die sie an geringe Leute austeilen

wie der Vater an die Kinder, hierher zu ziehen und wird ursprünglich

der Gutsbesitzer den Teil seines Grundstückes, den er nicht selber

zu bewirtschaften vermochte, oder auch das ganze Gut in kleinen

Parzellen unter abhängige Leute zur Bestellung verteilt haben, wie

dies noch jetzt in Italien allgemein geschieht. Der Empfänger konnte

Ilauskind oder Sklave des Verleihers sein; wenn er ein freier Mann

war, so war sein Verhältnis dasjenige, welches später unter dem Namen
des ,Bittbesitzes

4 (precarium) erscheint. Der Empfänger behielt diesen,

so lange es dem Verleiher beliebte und hatte kein gesetzliches Mittel

um sich gegen denselben im Besitz zu schützen; vielmehr konnte dieser

ihn jederzeit nach Gefallen ausweisen. Eine Gegenleistung des Boden-

nutzers an den Bodeneigentümer lag in dem Verhältnis nicht not-

wendig; ohne Zweifel aber fand sie häufig statt und mag wohl in der

Regel in der Abgabe eines Teils vom Fruchtertrag bestanden haben,

wo dann das Verhältnis der späteren Pacht sich nähert, immer aber

von ihr unterschieden bleibt teils durch den Mangel eines festen End-

termins, teils durch den Mangel an Klagbarkeit auf beiden Seilen

und den lediglich durch das Ausweisungsrecht des Verpächters vermit-

telten Rechtsschutz der Pachlforderung. Offenbar war dies wesentlich

ein Treuverhältnis und konnte ohne das Hinzutreten eines mächtigen

religiös geheiligten Herkommens nicht bestehen; aber dieses fehlte

auch nicht. Das durchaus sittlich-religiöse Institut der Klientel ruhte

ohne Zweifel im letzten Grunde auf dieser Zuweisung der Boden-

nutzungen. Dieselbe wurde auch keineswegs erst durch die Aufhebung

der Feldgemeinschaft möglich; denn wie nach dieser der einzelne,

konnte vorher das Geschlecht die Mitnutzung seiner Mark abhängigen

Leuten gestatten, und eben damit hängt ohne Zweifel zusammen, dafs

die römische Klientel nicht persönlich war, sondern von Haus aus der

Klient mit seinem Geschlecht sich dem Patron und seinem Geschlecht

zu Schutz und Treue anbefahl. Aus dieser ältesten Gestalt der römi-

schen Gutswirtschaft erklärt es sich, weshalb aus den grofsen Grund-

besitzern in Rom ein Land-, kein Stadtadel hervorging. Da die ver-

derbliche Institution der Mittelmänner den Römern fremd blieb, fand

sich der römische Gutsherr nicht viel weniger an den Grundbesitz

gefesselt als der Pächter und der Bauer; er sah überall selbst zu und

griff selber ein und auch dem reichen Römer galt es als das höchste

Lob ein guter Landwirt zu heifsen. Sein Haus war auf dem Lande;

in der Stadt hatte er nur ein Quartier um seine Geschäfte dort zu
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besorgen und etwa während der heifsen Zeil dort die reinere Luft zu

atmen. Vor allem aber wurde durch diese Ordnungen eine sittliche

Grundlage für das Verhältnis der Vornehmen zu den Geringen herge-

stellt und dadurch dessen Gefährlichkeit wesentlich gemindert. Die

freien Bittpächter, hervorgegangen aus heruntergekommenen Bauer-

familien, zugewandten Leuten und Freigelassenen, machten die grofse

Masse des Proletariats aus (S. 87) und waren von dem Grundherrn

nicht viel abhängiger als es der kleine Zeitpächter dem grofsen Guts-

besitzer gegenüber unvermeidlich ist. Die für den Herrn den Acker

bauenden Knechte waren ohne Zweifel bei weitem weniger zahlreich

als die freien Pächter. Überall wo die einwandernde Nation nicht

sogleich eine Bevölkerung in Masse geknechtet hat, scheinen Sklaven

anfänglich nur in sehr beschränktem Umfang vorhanden gewesen zu

sein und infolgedessen die freien Arbeiter eine ganz andere Rolle

im Staate gehabt zu haben als in der wir später sie finden. Auch in

Griechenland erscheinen in der älteren Epoche die /Tagelöhner'

i&rjceg) vielfach an der Stelle der späteren Sklaven und hat in ein-

zelnen Gemeinden, zum Beispiel bei den Lokrern, es bis in die histo-

rische Zeit keine Sklaverei gegeben. Selbst der Knecht aber war doch

regelmäfsig italischer Abkunft; der volskische, sabinische, etruskische

Kriegsgefangene mufste seinem Herrn anders gegenüberstehen als in

späterer Zeit der Syrer und der Kelte. Dazu hatte er als Parzellen-

inhaber zwar nicht rechtlich, aber doch tatsächlich Land und Vieh,

Weib und Kind wie der Gutsherr, und seit es eine Freilassung gab

(S. 152), lag die Möglichkeit sich frei zu arbeiten ihm nicht fern.

Wenn es mit dem grofsen Grundbesitz der ältesten Zeit sich also ver-

hielt, so war er keineswegs eine offene Wunde des Gemeinwesens,

sondern für dasselbe vom wesentlichsten Nutzen. Nicht blofs ver-

schaffte er nach Verhältnis ebenso vielen Familien eine wenn auch

im ganzen geringere Existenz wie der mittlere und kleine; sondern

es erwuchsen auch in den verhältnismäfsig hoch und frei gestellten

Grundherren die natürlichen Leiter und Regierer der Gemeinde, in

den ackerbauenden und eigentumslosen Bitlpächtern aber das rechte

Material für die römische Kolonisationspolitik, welche ohne ein solches

nimmermehr gelingen konnte; denn der Staat kann wohl dem Ver-

mögenlosen Land, aber nicht demjenigen, der kein Ackerbauer ist, den

Mut und die Kraft geben um die Pflugschar zu führen.

Weide- Das Weideland ward von der Landaufteilung nicht betroffen.

Es ist der Staat, nicht die Geschlechtsgenossenschaft, der als Eigen-
wirtechgft.
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tümer der Gemeinweide betrachtet wird, und teils dieselbe für seine

eigenen, für die Opfer und zu andern Zwecken bestimmten und durch

die Viehbufsen stets in ansehnlichem Stande gehaltenen Herden be-

nutzt, teils den Viehbesitzern das Auftreiben auf dieselbe gegen eine

mäfsige Abgabe {scriptum) gestattet. Das Triftrecht am Gemeindeanger

mag ursprünglich tatsächlich in einem gewissen Verhältnis zum

Grundbesitz gestanden haben. Allein eine rechtliche Verknüpfung der

einzelnen Ackerhufe mit einer bestimmten Teilnutzung der Gemein-

weide kann in Rom schon deshalb nie stattgefunden haben, weil das

Eigentum auch von dem Insassen erworben werden konnte, das

Nutzungsrecht aber dem Insassen wohl nur ausnahmsweise durch

königliche Gnade gewährt ward. In dieser Epoche indes scheint das

Gemeindeland in der Volkswirtschaft überhaupt nur eine unterge-

ordnete Rolle gespielt zu haben, da die ursprüngliche Gemeinweide

wohl nicht sehr ausgedehnt war, das eroberte Land aber wohl grössten-

teils sogleich unter die Geschlechter oder später unter die einzelnen

als Ackerland verteilt ward.

Dafs der Ackerbau in Rom wohl das erste und ausgedehnteste Gewerbe.

Gewerbe war, daneben aber andere Zweige der Industrie nicht gefehlt

haben, folgt schon aus der frühen Entwickelung des städtischen Lebens

in diesem Emporium der Latiner, und in der Tat werden unter den

Institutionen des Königs Numa, das heifst unter den seit unvordenk-

licher Zeit in Rom bestehenden Einrichtungen, acht Handwerkerzünfte

aufgezählt: der Flötenbläser, der Goldschmiede, der Kupferschmiede,

der Zimmerleute, der Walker, der Färber, der Töpfer, der Schuster—
womit für die älteste Zeit, wo man das Brotbacken und die gewerb-

mäfsige Arzneikunst noch nicht kannte und die Frauen des Hauses die

Wolle zu den Kleidern selber spannen, der Kreis der auf Bestellung

für fremde Rechnung arbeitenden Gewerke wohl im wesentlichen

erschöpft sein wird. Merkwürdig ist es, dafs keine eigene Zunft der

Eisenarbeiter erscheint. Es bestätigt dies aufs neue, dafs man in

Latium erst verhältnismäßig spät mit der Bearbeitung des Eisens be-

gonnen hat; weshalb denn auch im Ritual zum Beispiel für den heiligen

Pflug und das priesterliche Schermesser bis in die späteste Zeit durch-

gängig nur Kupfer verwandt werden durfte. Für das städtische Leben

Roms und seine Stellung zu der latinischen Landschaft müssen diese

Gewerkschaften in der ältesten Periode von grofser Bedeutung gewesen

sein, die nicht abgemessen werden darf nach den späteren durch die

Masse der für den Herrn oder auf seine Rechnung arbeitender. Hand-
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werkersklavcn und die steigende Einfuhr von Luxuswaren gedrückten

Verhältnissen des römischen Handwerks. Die ältesten Lieder Roms

feierten nicht hlofs den gewaltigen Sireitgott Mamers, sundern auch

den kundigen Waffenschmied Mamurius, der nach dem göttlichen vom

Himmel gefallenen Musterschild seinen Mitbürgern gleiche Schilde zu

schmieden verstanden hatte; der Gott des Feuers und der Esse Volcanus

erscheint bereits in dem uralten römischen Festverzeichnis (S. 161).

Auch in dem ältesten Rom sind also wie allerorten die Kunst die

Pflugschar und das Schwert zu schmieden und sie zu führen Hand in

Hand gegangen und fand sich nichts von jener hoffärtigen Verachtung

der Gewerke, die später daselbst begegnet. Seit indes die servianische

Ordnung den Heerdienst ausschliefsiich auf die Ansässigen legte, waren

die Industriellen zwar nicht gesetzlich, aber doch wohl infolge ihrer

durchgängigen Nichtansässigkeit talsächlich vom Waffenrecht ausge-

schlossen, aufser insofern aus den Zimmerleuten, den Kupferschmieden

und gewissen Klassen der Spielleute eigene militärisch organisierte Ab-

teilungen dem Heer beigegeben wurden; und es mag dies wohl der

Anfang sein zu der späteren sittlichen Geringschätzung und politischen

Zurücksetzung der Gewerke. Die Einrichtung der Zünfte hatte ohne

Zweifel denselben Zweck wie die der auch im Namen ihnen gleichenden

Priestergemeinschaften: die Sachverständigen taten sich zusammen,

um die Tradition fesler und sicherer zu bewahren. Dafs unkundige

Leute in irgend einer Weise ferngehalten wurden, ist wahrscheinlich;

doch finden sich keine Spuren weder von Monopoltendenzen noch

von Schutzmitteln gegen schlechte Fabrikation — freilich sind auch

über keine Seite des römischen Volkslebens die Nachrichten so völlig

versiegt wie über die Gewerke.

itf.usci.er Dafs der italische Handel sich in der ältesten Epoche auf den

u»Ddei. Verkehr der Ilafiker unter einander beschränkt hat, versteht sich von

selbst. Die Messen (mercatus), die wohl zu unterscheiden sind von

den gewöhnlichen Wrochenmärkten (nundinae), sind in Latium sehr alt.

Sie mögen sich zunächst an die internationalen Zusammenkünfte und

Feste angereiht, vielleicht also in Rom mit der Festfeier in dem Bundes-

tempel auf dem Aventin in Verbindung gestanden haben; die Latiner,

die hiezu jedes Jahr am 13. August nach Rom kamen, mochten diese

Gelegenheit zugleich benutzen, um ihre Angelegenheiten in Rom zu

erledigen und ihren Bedarf daselbst einzukaufen. Ähnliche und viel-

leicht noch gröfsere Bedeutung hatte für Etrurien die jährliche Landes-

versammlung am Tempel der Voltumna (vielleicht bei Montefiascone)



ACKERBAU, GEWERBE UND VERKEHR. 193

im Gebiet von Volsinii, welche zugleich als Messe diente und auch von

römischen Kaufleuten regelmäfsig besucht ward. Aber die bedeutendste

unter allen italischen Messen war die, welche am Soracte im Hain der

Feronia abgehalten ward, in einer Lage, wie sie nicht günstiger zu

finden war für den Waren tausch unter den drei grofsen Nationen.

Der hohe einzeln stehende Berg, der mitten in die Tiberebene wie von

der Natur selbst den Wanderern zum Ziel hingestellt erscheint, liegt

an der Grenzscheide der etruskischen und sabinischen Landschaft, zu

welcher letzteren er meistens gehört zu haben scheint, und ist auch

von Latium und Umbrien aus mit Leichtigkeit zu erreichen; regel-

mäfsig erschienen hier die römischen Kaufleute und Verletzungen der-

selben führten manchen Hader mit den Sabinern herbei. — Ohne

Zweifel handelte und tauschte man auf diesen Messen lange bevor das

erste griechische oder phoenikische Schiff in die Westsee eingefahren

war. Hier halfen bei vorkommenden Mifsernten die Landschaften

einander mit Getreide aus; hier tauschte man ferner Vieh, Sklaven,

Metalle und was sonst in jenen ältesten Zeiten notwendig oder wün-

schenswert erschien. Das älteste Tausch mittel waren Rinder und

Schafe, sodafs auf ein Rind zehn Schafe gingen; sowohl die Fest-

stellung dieser Gegenstände als gesetzlich allgemein stellvertretender

oder als Geld, als auch der Verhältnissatz zwischen Grofs- und Klein-

vieh reichen, wie die Wiederkehr von beiden besonders bei den Deut-

schen zeigt, nicht blofs in die graecoi talische, sondern noch darüber

hinaus in die Zeit der reinen Herdenwirtschaft zurück*). Daneben kam

in Italien, wo man besonders für die Ackerbestellung und die Rüstung

allgemein des Metalls in ansehnlicher Menge bedurfte, nur wenige Land-

schaften aber selbst die nötigen Metalle erzeugten, sehr früh als zweites

Tauschmittel das Kupfer (aes) auf, wie denn den kupferarmen Latinern

die Schätzung selbst die ,Kupferung' {aestimatio) hiefs. In dieser Fest-

stellung des Kupfers als allgemeinen auf der ganzen Halbinsel gültigen

*) Der gesetzliche Verhältniswert der Schafe und Rinder geht bekannt-

lich daraus hervor, dafs, als man die Vieh- in Geldbußen umsetzte, das

Schaf zu zehn, das Rind zu hundert Assen angesetzt wurde (Festus v. pecu-

latus p. 237, vgl. p. 34. 144. Gell. 11, 1. Plutarch Poplicola 11). Es ist die-

selbe Bestimmung, wenn nach isländischem Recht der Kuh zwölf Widder gleich

gelten; nur dafs hier, wie auch sonst, das deutsche Recht dem älteren dezimalen

das Duodezimalsystem substituiert hat. — Dafs die Bezeichnung des Viehes bei

den Latinern (peeunia) wie bei den Deutschen (englisch fee) in die des Geldes

übergeht, ist bekannt.

Mommsen, röm Gesch. L 13
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Äquivalents, sowie in den später (S. 203) noch genauer zu erwägen-

den einfachsten Zahlzeichen italischer Erfindung und in dem italischen

Duodezimalsystem dürften Spuren dieses ältesten sich noch selbst

überlassenen Internationalverkehrs der italischen Völker vorliegen,

über- In welcher Art der überseeische Verkehr auf die unabhängig ge-

Haudei. bliebenen Italiker einwirkte, wurde im allgemeinen schon früher

bezeichnet. Fast ganz unberührt von ihm blieben die sabellischen

Stämme, die nur einen geringen und unwirtlichen Küstensaum inne-

hatten und was ihnen von den fremden Nationen zukam, wie zum Bei-

spiel das Alphabet, nur durch tuskische oder latinische Vermittelung

empfingen; woher denn auch der Mangel städtischer Entwickelung

rührt. Auch Taren ts Verkehr mit den Apulern und Messapiern scheint

in dieser Epoche noch gering gewesen zu sein. Anders an der West-

küste, wo in Kampanien Griechen und Italiker friedlich nebeneinander

wohnten, in Latium und mehr noch in Etrurien ein ausgedehnter und

regelmäfsiger Warentausch stattfand. Was die ältesten Einfuhrartikel

waren, läfst sich teils aus den Fundstücken schliefsen, die uralte,

namentlich caeritische Gräber ergeben haben, teils aus Spuren, die

in der Sprache und den Institutionen der Römer bewahrt sind, teils^

und vorzugsweise aus den Anregungen, die das italische Gewerbe

empfing; denn natürlich kaufte man längere Zeit die fremden Manufakte,

ehe man sie nachzuahmen begann. Wir können zwar nicht bestimmen,

wie weit die Entwickelung der Handwerke vor der Scheidung der

Stämme und dann wieder in derjenigen Periode gediehen ist, wo Italien

sich selbst überlassen blieb; es mag dahingestellt werden, inwieweit

die italischen Walker, Färber, Gerber und Töpfer von Griechenland

oder von Phoenikien aus den Anstofs empfangen oder selbständig sich

entwickelt haben. Aber sicher kann das Gewerk der Goldschmiede, das
4

seit unvordenklicher Zeit in Rom bestand, erst aufgekommen sein,

nachdem der überseeische Handel begonnen und in einiger Ausdehnung

unter den Bewohnern der Halbinsel Goldschmuck vertrieben hatte.

So finden wir denn auch in den ältesten Grabkammern von Caere und

Vulci in Etrurien und Praeneste in Latium Goldplatlen mit einge-

stempelten geflügelten Löwen und ähnlichen Ornamenten babylonischer

Fabrik. Es mag über das einzelne Fundstück gestritten werden, ob es

vom Ausland eingeführt oder einheimische Nachahmung ist; im ganzen

leidet es keinen Zweifel, dafs die ganze italische Westküste in ältester

Zeit Metallwaren aus dem Osten bezogen hat. Es wird sich später, wo

von der Kunstübung die Rede ist, noch deutlicher zeigen, dafs die
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Architektur wie die Plastik in Ton und Metall daselbst in sehr früher

Zeit durch griechischen Einflufs eine mächtige Anregung empfangen

haben, das heifst, dafs die ältesten Werkzeuge und die ältesten Muster

aus Griechenland gekommen sind. In die eben erwähnten Grab-

kammern waren aufser dem Goldschmuck noch mit eingelegt Gefäfse

von bläulichem Schmelzglas oder grünlichem Ton, nach Material und

Stil wie nach den eingedrückten Hieroglyphen zu schliefsen, ägypti-

schen Ursprungs*); Salbgefäfse von orientalischem Alabaster, darunter

mehrere als Isis geformt; Slraufseneier mit gemalten oder einge-

schnitzten Sphinxen und Greifen; Glas- und Bernsteinperlen. Die

letzten können aus dem Norden auf dem Landweg gekommen sein; die

übrigen Gegenstände aber beweisen die Einfuhr von Salben und

Schmucksachen aller Art aus dem Orient. Eben daher kamen Linnen

und Purpur, Elfenbein und Weihrauch, was ebenso der frühe Gebrauch

der linnenen Binden, des purpurnen Königsgewandes, des elfenbeinernen

Königsscepters und des Weihrauchs beim Opfer beweist wie die ur-

alten Lehnnamen (Xivov limm; noqyvQa purpurn; GxrjnTQov axinoav

scipio, auch wohl iXeyag ebur; &vog thus). Eben dahin gehört die Ent-

lehnung einer Anzahl auf Efs- und Trinkwaren bezüglicher Wörter,

namentlich die Benennung des Öls (vgl. S. 186), der Krüge (a^o-
gsvg amp{h]ora ampulla; xQarrJQ cralera), des Schmausens (xco^a'Cw

comissari), des Leckergerichts (öipwviov opsonium), des Teiges {[iä£a

massa) und verschiedener Kuchennamen (yXvxovg lucuns; nXaxovg

placentae xvqovg turunda), wogegen umgekehrt die lateinischen Namen

der Schüssel {patina TtuTavi\) und des Specks (arvina aqßivr)) in

das sizilische Griechisch Eingang gefunden haben. Die spätere Sittt

den Toten attisches, kerkyräisches und kampanisches Luxusgeschirr

ins Grab zu stellen, beweist eben wie diese sprachlichen Zeugnisse den

frühen Vertrieb der griechischen Töpferwaren nach Italien. Dafs die

griechische Lederarbeit in Latium wenigstens bei der Armatur Eingang

fand, zeigt die Verwendung des griechischen Wortes für Leder (öxvrog)

bei den Latinern für den Schild (scutum; wie lorica von lorum). End-

lich gehören hierher die zahlreichen aus dem Griechischen entlehnten

Schifterausdrücke, obwohl die Hauptschlagwörter für die Segelschitf-

*) Vor kurzem ist in Praeneste ein silberner Mischkrug mit einer phoe-

nikischen und einer Hieroglypheninschrift gefunden worden (inon. dell' Inst. X.

Taf. 32), welcher unmittelbar beweist, dafs was Ägyptisches in Italien zum

Vorschein kommt, durch phoenikische Vermittelung dorthin gelangt ist.

13*
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fahrt: Segel, Mast und Rahe doch merkwürdigerweise rein lateinisch

gebildet sind*); ferner die griechische Benennung des Briefes {snidToX^

epistula), der Marke {tessera, von tsögccqcc**)), der Wage (gxcctijq, sta-

tera) und des Aufgeldes {äooaßcov, arrabo, arra) im Lateinischen und

umgekehrt die Aufnahme italischer Rechtsausdrücke in das sizilische

Griechisch (S. 154), sowie der nachher zu erwähnende Austausch der

Münz-, Mafs- und Gevvichtsverhältnisse und Namen. Namentlich der

barbarische Charakter, den alle diese Entlehnungen an der Stirne

tragen, vor allem die charakteristische Bildung des Nominativs aus dem

Accusativ (placenta = nlaxovvta\ ampora = dfitpogsa; slatera =
GcctTrJQa), ist der klarste Beweis ihres hohen Alters. Auch die Ver-

ehrung des Handelsgottes (Mercurius) erscheint von Haus aus durch

griechische Vorstellungen bedingt und selbst sein Jahrfest darum auf

die Iden des Mai gelegt zu sein, weil die hellenischen Dichter ihn

feierten als den Sohn der schönen Maia. — Sonach bezog das älteste

Italien so gut wie das kaiserliche Rom seine Luxuswaren aus dem

Osten, bevor es nach den von dort empfangenen Mustern selbst

zu fabrizieren versuchte; zum Austausch aber hatte es nichts zu

bieten als seine Rohprodukte, also vor allen Dingen sein Kupfer,

Silber und Eisen, dann Sklaven und Schiffsbauholz, den Bernstein

*) Velum ist sicher latinischen Ursprungs; ebenso malus, zumal da

dies nicht blofs den Mast-, sondern überhaupt den Baum bezeichnet; auch

antenna kann von ava (anhelare, antestari) und tendere = supertensa her-

kommen. Dagegen sind griechisch gubernare steuern xvßsgväv, ancora Anker

ciyxvQa, prora Vorderteil nqwqa, aplustre Schiffshinterteil acpXuojov, an-

quina der die Bähen festhaltende Strick ayxoiva, nausea Seekrankheit vavola.

Die alten vier Hauptwinde — aquilo der Adlerwind, die nordöstliche TYainon-

taua; volturnus (unsichere Ableitung, vielleicht der Geierwind), der Südost;

auster, der ausdörrende Südwestwind, der Scirocco; favonius, der günstige

vom tyrrhenischen Meer herwehende Nordwestwind — haben einheimische

nicht auf Schiffahrt bezügliche JNamen; alle übrigen lateinischen Windnamen
aber sind griechisch (wie eurus, notus) oder aus griechischen übersetzt

(z. B. solanus = anrjhwiTjs, Africus= Uty),
**) Zunächst sind die Marken im Lagerdienst gemeint, die %v\r)<fin xcer*

(fvXaxrjV ßoux^a ^tkius e/ovra /KQnxTrQa (Polyb. 6, 35, 7); die vier vigiliae

des Nachtdienstes haben deu Marken überhaupt den Namen gegeben. Die Vier-

teilung der Nacht für den Wachtdienst ist griechisch wie römisch; die Kriegs-

wissenschaft der Griechen mag wohl, etwa durch Pyrrhos (Liv. 35, 14), auf

die Organisation des Sicherheitsdienstes im römischen Lager eingewirkt haben.

Die Verwendung der nicht dorischen Form spricht für verhältoismäfsig späte

Übernahme des Wortes.
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von der Ostsee und, wenn etwa im Ausland Mifsernte eingetreten

war, sein Getreide.

Aus diesem Stande des Warenbedarfs und der dagegen anzu- Handel in

bietenden Äquivalente ist scbon früher erklärt worden, warum sich paS8iT, in

der italische Handel in Latium und in Etrurien so verschiedenartig akuT*
D

gestaltete. Die Latiner, denen alle hauptsächlichen Ausfuhrartikel

mangelten, konnten nur einen Passivhandel führen und mufsten schon

in ältester Zeit das Kupfer, dessen sie notwendig bedurften, von den

Etruskern gegen Vieh oder Sklaven ein lauschen, wie denn der uralte

Vertrieb der letzteren auf das rechte Tiberufer schon erwähnt ward

(S. 102); dagegen mufste die tuskische Handelsbilanz in Caere wie in

Populonia, in Capua wie in Spina sich notwendig günstig stellen.

Daher der schnell entwickelte Wohlstand dieser Gegenden und ihre

mächtige Handelsstellung; während Latium vorwiegend eine acker-

bauende Landschaft bleibt. Es wiederholt sich dies in allen einzelnen

Beziehungen: die ältesten nach griechischer Art, nur mit ungriechischer

Verschwendung gebauten und ausgestalteten Gräber finden sich in

Caere, während mit Ausnahme von Praeneste, das eine Sonderstellung

gehabt zu haben und mit Falerii und dem südlichen Etrurien in be-

sonders enger Verbindung gewesen zu sein scheint, die latinische

Landschaft nur geringen Totenschmuck ausländischer Herkunft und

kein einziges eigentliches Luxusgrab aus älterer Zeit aufweist, vielmehr

hier wie bei den Sabellern in der Regel ein einfacher Rasen die

Leiche deckte. Die ältesten Münzen, den grofsgriechischen der Zeit

nach wenig nachstehend, gehören Etrurien, namentlich Populonia an;

Latium hat in der ganzen Königszeit mit Kupfer nach dem Gewicht

sich beholfen und selbst die fremden Münzen nicht eingeführt, denn

nur äufserst selten haben dergleichen, wie zum Beispiel eine von

Poseidonia, dort sich gefunden. In Architektur, Plastik und Toreutik

wirkten dieselben Anregungen auf Etrurien und auf Latium, aber nur

dort kommt ihnen überall das Kapital entgegen und erzeugt ausge-

dehnten Betrieb und gesteigerte Technik. Es waren wohl im ganzen

dieselben Waren, die man in Latium und Etrurien kaufte, verkaufte

und fabrizierte; aber in der Intensität des Verkehrs stand die südliche

Landschaft weit zurück hinter den nördlichen Nachbarn. Eben damit

hängt es zusammen, dafs die nach griechischem Muster in Etrurien

angefertigten Luxuswareu auch in Latium, namentlich in Praeneste,

ja in Griechenland selbst Absatz fanden, während Latium schwerlich

jemals dergleichen ausgeführt hat.
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Etruskisch. Ein nicht minder bemerkenswerter Unterschied des Verkehrs der

?atinisch- Latiner und Etrusker liegt in dem verschiedenen Handelszug. Über

"verkohr! den ältesten Handel der Etrusker im adriatischen Meere können wir

kaum etwas aussprechen als die Vermutung, dafs er von Spina und

Hatria vorzugsweise nach Kerkyra gegangen ist. Dafs die westlichen

Etrusker sich dreist in die östlichen Meere wagten und nicht blofs mit

Sizilien, sondern auch mit dem eigentlichen Griechenland verkehrten,

ward schon gesagt (S. 140). Auf alten Verkehr mit Attika deuten nicht

blofs die attischen Tongefäfse, die in den jüngeren etruskischen Grä-

bern so zahlreich vorkommen und zu anderen Zwecken als zum Grä-

berschmuck, wie bemerkt, wohl schon in dieser Epoche eingeführt

worden sind, während umgekehrt die tyrrhenischen Erzleuchter und

Goldschalen früh in Attika ein gesuchter Artikel wurden, sondern

bestimmter noch die Münzen. Die Silberstücke von Populonia sind

nachgeprägt einem uralten einerseits mit dem Gorgoneion gestempelten,

anderseits blofs mit einem eingeschlagenen Quadrat versehenen Sil-

berstück, das sich in Athen und an der alten Bernsteinstrafse in der

Gegend von Posen gefunden hat und das höchst wahrscheinlich eben

die in Athen auf Solons Geheifs geschlagene Münze ist. Dafs aufserdem,

und seit der Entwickelung der karlhagisch-etruskischen Seeallianz

vielleicht vorzugsweise, die Etrusker mit den Karthagern verkehrten,

ward gleichfalls schon erwähnt; es ist beachtenswert, dafs in den

ältesten Gräbern von Caere aufser einheimischem Bronze- und Silber-

gerät vorwiegend orientalische Waren sich gefunden haben, welche

allerdings auch von griechischen Kaufieuten herrühren können, wahr-

scheinlicher aber doch von phoenikischen Handelsmännern eingeführt

wurden. Indes darf diesem phoenikischen Verkehr nicht zu viel Be-

deutung beigelegt und namentlich nicht übersehen werden, dafs das

Alphabet wie alle sonstigen Anregungen und Befruchtungen der ein-

heimischen Kultur von den Griechen, nicht von den Phoenikiern nach

Etrurien gebracht sind. — Nach einer andern Bichlung weist der

latinische Verkehr. So selten wir auch Gelegenheit haben Ver-

gleichungen der römischen und der etruskischen Aufnahme helle-

nischer Elemente anzustellen, so zeigen sie doch, wo sie möglich sind,

eine vollständige Unabhängigkeit beider Völkerschaften von einander.

Am deutlichsten tritt dies hervor im Alphabet: das von den chalkidisch-

dorischen Kolonien in Sizilien oder Kampanien den Etruskern zu-

gebrachte griechische weicht nicht unwesentlich ab von dem den

Latinern ebendaher mitgeteilten und beide Völker haben also hier
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zwar aus derselben Quelle, aber doch jedes zu anderer Zeit und an

einem andern Ort geschöpft. Auch in einzelnen Wörtern wiederholt

sich dieselbe Erscheinung: der römische Pollux, der tuskische Pultuke

sind jedes eine selbständige Korruption des griechischen Polydeukes;

der tuskische Utuze oder Uthuze ist aus Odysseus gebildet, der römische

Ulixes gibt genau die in Sizilien übliche Namensform wieder; ebenso

entspricht der tuskische Aivas der altgriechischen Form dieses Namens,

der römische Aiax einer wohl auch sikelisehen Nebenform; der römische

Aperta oder Apello, der samnitische Appellun sind entstanden aus dem

dorischen Apellon, der tuskische Apulu aus Apollon. So deuten

Sprache und Schrift La tiu ms ausschliefslich auf den Zug des latinischen

Handels zu den Kymäern und Sikelioten; und eben dahin führt jede

andere Spur, die aus so ferner Zeit uns geblieben ist: die in Latium

gefundene Münze von Poseidonia; der Getreidekauf bei Mifsernten in

Rom bei den Volskern, Kymäern und Sikelioten, daneben freilich auch

wie begreiflich bei den Etruskern; vor allen Dingen aber das Verhältnis

des latinischen Geldwesens zu dem sizilischen. Wie die lokale dorisch-

chalkidische Bezeichnung der Silbermünze vopog, das sizilische Mafs

rH*iva als nummus und hemina in gleicher Bedeutung nach Latium

übergingen, so waren umgekehrt die italischen Gewich tsbezeicjinungen

libra, triens, quadrans, sextans, uncia, die zur Abmessung des nach dem

Gewichte an Geldes Statt dienenden Kupfers in Latium aufgekommen

sind, in den korrupten und hybriden Formen XItqcc, rgiäg, xftqäq,

k%c«;, ovyxia schon im dritten Jahrhundert der Stadt in Sizilien

in den gemeinen Sprachgebrauch eingedrungen. Ja es ist sogar das

sizilische Gewicht- und Geldsyslem allein unter allen griechischen zu

dem italischen Kupfersystem in ein festes Verhältnis gesetzt worden,

indem nicht blofs dem Silber der zweihundertfünfzigl'ache Wert des

Kupfers konventionell und vielleicht gesetzlich beigelegt, sondern auch

das hiernach bemessene Äquivalent eines sizilischen Pfundes Kupfer

(V120 des attischen Talents,
2U des römischen Pfundes) als Silbermünze

(Xiigci aQyi'Qiov, das ist ,Kupferpfund in Silber') schon in frühester

Zeit namentlich in Syrakus geschlagen ward. Es kann danach nicht

bezweifelt werden, dafs die italischen Kupferbarren auch in Sizilien an

Geldes Statt umliefen; und es stimmt dies auf das beste damit zu-

sammen, dafs der Handel der Latiner nach Sizilien ein Passivhandel

war und also das latinische Geld nach Sizilien abflofs. Noch andere

Beweise des alten Verkehrs zwischen Sizilien und Italien, namentlich

die Aufnahme der italischen Benennungen des Handelsdarlehns, des



200 ERSTES BUCH. KAPITEL XIII.

Gefängnisses, der Schüssel in den sizilischen Dialekt und umgekehrt,

sind bereits früher erwähnt worden (S. 154. 196). Auch von dem

alten Verkehr der Latiner mit den chalkidischen Städten in Unter-

italien Kyme und Neapolis und mit den Phokäern in Elea und

Massalia begegnen einzelne, wenn auch minder bestimmte Spuren.

Dafs er indes bei weitem weniger intensiv war als der mit den Sike-

lioten, beweist schon die bekannte Tatsache, dafs alle in älterer Zeit

nachLatium gelangten griechischen Wörter — es genügt an Aesculapius,

Latona, Aperta, machina zu erinnern— dorische Formen zeigen. Wenn

der Verkehr mit den ursprünglich ionischen Städten, wie Kyme (S.134)

und die phokäischen Ansiedlungen waren, dem mit den sikelischen

Dorern auch nur gleichgestanden hätte, so würden ionische Formen

wenigstens daneben erscheinen; obwohl allerdings auch in diese

ionischen Kolonien selbst der Dorismus früh eingedrungen ist und der

Dialekt hier sehr geschwankt hat. Während also alles sich vereinigt

um den regen Handel der Latiner mit den Griechen der Westsee über-

haupt und vor allem mit den sizilischen zu belegen, hat mit den

asiatischen Phoenikiern schwerlich ein unmittelbarer Verkehr stattge-

funden und kann der Verkehr mit den afrikanischen, den Schriftslellen

und Fundstücke hinreichend belegen, in seiner Einwirkung auf den

Kulturstand Latiums doch nur in zweiter Reihe gestanden haben; na-

mentlich ist dafür beweisend, dafs — von einigen Lokalnamen abge-

sehen — es für den alten Verkehr der Latiner mit den Völkerschaften

aramäischer Zunge an jedem sprachlichen Zeugnis gebricht*). —
Fragen wir weiter, wie dieser Handel vorzugsweise geführt ward, ob von

*) Das Lateio scheint, abgesehen von Sarranus, Afer und anderen ört-

lichen Benennungen (S. 142), nicht ein einziges in älterer Zeit unmittel-

bar aus dein Phoeuikischen entlehntes Wort zu besitzen. Die sehr wenigen

in demselben vorkommenden wurzelhaft phoenikischen Wörter, wie namentlich

arrabo oder arra und etwa noch murra, nardtts u. dgl. m., sind offenbar

zunächst Lehnwörter aus dem Griechischen, das in solchen orientalischen Lehn-

wörtern eine ziemliche Anzahl von Zeugnissen seines ältesten Verkehrs mit

den Aramäern aufzuweisen hat. Dafs D.tyag und ebt/r von dem gleichen

phoenikischen Original mit oder ohne Hinzufügung des Artikels, also jedes

selbständig gebildet seien, ist sprachlich unmöglich, da der phoenikische Ar-

tikel vielmehr ha ist, auch so nicht verwendet wird; überdies ist das orienta-

lische Urwort bis jetzt noch nicht gefunden. Dasselbe gilt von dem rätsel-

haften Worte thesaurus; mag dasselbe nun ursprünglich griechisch oder von

den Griechen aus dem Phoenikischen oder Persischen entlehnt sein, im Lateini-

schen ist es, wie schon die Festhaltung der Aspiration beweist, auf jeden Fall

griechisches Lehnwort (S. 177).



ACKERBAU, GEWERBE UND VERKEHR. 201

italischen Kaufleuten in der Fremde oder von fremden Kaufleuten in

Italien, so hat, wenigstens was Latium anlangt, die erstere Annahme
alle Wahrscheinlichkeit für sich: es ist kaum denkbar, dafs jene lati-

nischen Bezeichnungen des Geldsurrogats und des Handelsdarlehns in

den gemeinen Sprachgehrauch der Bewohner der sizilischcn Insel da-

durch hätten eindringen können, dafs sizilische Kaufleute nach Ostia

gingen und Kupfer gegen Schmuck einhandelten. — Was endlich die

Personen und Stände anlangt, durch die dieser Handel in Italien geführt

ward, so hat sich in Rom kein eigener dem Gutsbesilzerstand selb-

ständig gegenüberstehender höherer Kaufmannsstand entwickelt. Der

Grund dieser auffallenden Erscheinung ist, dafs der Grofshandel von

Latium von Anfang an sich in den Händen der grofseu Grundbesitzer

befunden hat — eine Annahme, die nicht so seltsam' ist, wie sie

scheint. Dafs in einer von mehreren schiffbaren Flüssen durch-

schnittenen Landschaft der grofse Grundbesitzer, der von seinen

Pächtern in Fruchtquoten bezahlt wird, früh zu dem Besitz von

Barken gelangte, ist natürlich und beglaubigt; der überseeische Eigen-

handel mufste also umsomehr dem Gutsbesitzer zufallen, als er allein

die Schiffe und in den Früchten die Ausfuhrartikel besafs. In der Tat

ist der Gegensatz zwischen Land- und Geldaristokratie den Römern der

älteren Zeit nicht bekannt; die grofsen Grundbesitzer sind immer zu-

gleich die Spekulanten und die Kapitalisten. Bei einem sehr inten-

siven Handel wäre allerdings diese Vereinigung nicht durchzuführen

gewesen; allein wie die bisherige Darstellung zeigt, fand ein solcher in

Rom wohl relativ statt, insofern der Handel der latinischen Landschaft

sich hier konzentrierte, allein im wesentlichen ward Rom keineswegs

eine Handelsstadt wie Caere oder Tarent, sondern war und blieb der

Mittelpunkt einer ackerbauenden Gemeinde.



KAPITEL XIV.

MASZ UND SCHRIFT.

Die Kunst des Messens unterwirft dem Menschen die Welt; durch

die Kunst des Schreibens hört seine Erkenntnis auf so vergänglich zu

sein, wie er selbst ist; sie beide geben dem Menschen, was die Natur

ihm versagte, Allmacht und Ewigkeit. Es ist der Geschichte Recht und

Pflicht den Völkern auch auf diesen Bahnen zu folgen. .

italische Tjm messen zu können, müssen vor allen Dingen die Begriffe der
Mafse. ...

zeitlichen, räumlichen und Gewichtseinheit und des aus gleichen

Teilen bestehenden Ganzen, das heifst die Zahl und das Zahlensystem

entwickelt werden. Dazu bietet die Natur als nächste Anhaltspunkte

für die Zeit die Wiederkehr der Sonne und des Mondes oder Tag und

Monat, für den Raum die Länge des Mannesfufses, der leichter mifst

als der Arm, für die Schwere diejenige Last, welche der Mann mit

ausgestrecktem Arm schwebend auf der Hand zu wiegen (librare) ver-

mag oder das , Gewicht' (libra). Als Anhalt für die Vorstellung eines

aus gleichen Teilen bestehenden Ganzen liegt nichts so nahe als die

Hand mit ihren fünf oder die Hände mit ihren zehn Fingern, und

hierauf beruht das Dezimalsystem. Es ist schon bemerkt worden, dafs

diese Elemente alles Zählens und Messens nicht blofs über die Tren-

nung des griechischen und lateinischen Stammes, sondern bis in die

fernste Urzeit zurückreichen. Wie alt namentlich die Messung der

Zeit nach dem Monde ist, beweist die Sprache (S. 18); selbst die Weise,

die zwischen den einzelnen Mondphasen verfliefsenden Tage nicht von

der zuletzt eingetretenen vorwärts, sondern von der zunächst zu erwar-

tenden rückwärts zu zählen, ist wenigstens älter als die Trennung der
Detimai- Griechen und Lateiner. Das bestimmteste Zeugnis für das Alter und
System, o
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die ursprüngliche Ausschliefslichkeit des Dezimalsystems bei den Indo-

germanen gewährt die bekannte Übereinstimmung aller indogermani-

schen Sprachen in den Zahlwörtern bis hundert einschliefslich (S. 17).

Was Italien anlangt, so sind hier alle ältesten Verhältnisse vom Dezi-

malsystem durchdrungen : es genügt an die so gewöhnliche Zehnzahl

der Zeugen, Bürgen, Gesandten, Magistrate, an die gesetzliche Gleich-

setzung von einem Rind und zehn Schafen, an die Teilung des Gaues

in zehn Kurien und überhaupt die durchstehende Dekuriierung, an die

Limitation, den Opfer- und Ackerzehnten, das Dezimieren, den Vor-

namen Decimus zu erinnern. Dem Gebiet von Mafs und Schrift ange-

hörige Anwendungen dieses ältesten Dezimalsystems sind zunächst die

merkwürdigen italischen Ziffern. Konventionelle Zahlzeichen hat es

noch bei der Scheidung der Griechen und ltaliker offenbar nicht ge-

geben. Dagegen finden wir für die drei ältesten und unentbehrlichsten

Ziffern, für ein, fünf, zehn, drei Zeichen, I, V oder A, X, offenbar

Nachbildungen des ausgestreckten Fingers, der offenen und der Doppel-

hand, welche weder den Hellenen noch den Pboenikiern entlehnt, da-

gegen den Römern, Sabellern und Etruskern gemeinschaftlich sind.

Es sind die Ansätze zur Bildung einer national italischen Schrift und

zugleich Zeugnisse von der Regsamkeit des ältesten dem überseeischen

voraufgehenden binnenländischen Verkehrs der ltaliker (S. 194); wel-

cher aber der italischen Stämme diese Zeichen erfunden und wer von

wem sie entlehnt hat, ist natürlich nicht auszumachen. Andere Spuren

des rein dezimalen Systems sind auf diesem Gebiet sparsam ; es gehören

dahin der Vorsus, das Flächenmafs der Sabeller von 100 Fufs ins Ge-

vierte (S. 21) und das römische zehnmonatliche Jahr. Sonst ist im Duode«-

allgemeinen in denjenigen italischen Mafsen, die nicht an griechische
masJBt<

Festsetzungen anknüpfen und wahrscheinlich von den Italikern vor

Rerührung mit den Griechen entwickelt worden sind, die Teilung des

,Ganzen' (as) in zwölf , Einheiten' (wnciae) vorherrschend. Nach der

Zwölfzahl sind eben die ältesten launischen Priesterschaften, die Kolle-

gien der Salier und Arvalen (S. 166) sowie auch die etruskischen

Slädtebünde geordnet. Die Zwölfzahl herrscht im römischen Gewicht-

system, wo das Pfund (libra), und im Längenmafs, wo der Fufs (pes)

in zwölf Teile zerlegt zu werden pflegen; die Einheit des römischen

Flächenmafses ist der aus dem Dezimal- und Duodeziinalsyslem zu-

sammengesetzte ,Trieb' (actus) von 120 Fufs ins Gevierte*). Im

*) Ursprünglich sind sowohl jCtclus', Trieb wie auch das noch häufiger
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Körpermafs mögen ähnliche Bestimmungen verschollen sein. — Wenn
man erwägt, worauf das Duodezimalsystem beruhen, wie es gekommen

sein mag, dafs aus der gleichen Reihe der Zahlen so früh und allge-

mein neben der Zehn die Zwölf hervorgetreten ist, so wird die Veran-

lassung wohl nur gefunden werden können in der Vergleichung des

Sonnen- und Mondlaufs. Mehr noch als an der Doppelhand von zehn

Fingern ist an dem Sonnenkreislauf von ungefähr zwölf Mondkreisläufen

zuerst dem Menschen die tiefsinnige Vorstellung einer aus gleichen Ein-

heiten zusammengesetzten Einheit aufgegangen und damit der Begriff

eines Zahlensystems, der erste Ansatz mathematischen Denkens. Die feste

duodezimale Enlwickelung dieses Gedankens scheint national italisch

zu sein und vor die erste Berührung mit den Hellenen zu fallen.

Hj"*
s

D

g

B

^
,e Als nun aber der hellenische Handelsmann sich den Weg an die

Italien, italische Westküste eröffnet hatte, empfanden zwar nicht das Flächen-,

aber wohl das Längenmafs, das Gewicht und vor allem das Körpermafs,

das heifst diejenigen Bestimmungen, ohne welche Handel und Wandel

unmöglich ist, die Folgen des neuen internationalen Verkehrs. Der

älteste römische Fufs ist verschollen; der, den wir kennen und der in

frühester Zeit bei den Römern in Gebrauch war, ist aus Griechenland

entlehnt und wurde neben seiner neuen römischen Einteilung

in Zwölftel auch nach griechischer Art in vier Hand- (palmus)

und sechzehn Fingerbreiten (digilus) geteilt. Ferner wurde das

römische Gewicht in ein festes Verhältnis zu dem attischen gesetzt,

welches in ganz Sizilien herrschte, nicht aber in Kyme — wieder ein

bedeutsamer Beweis, dafs der lalinische Verkehr vorzugsweise nach

der Insel sich zog; vier römische Pfund wurden gleich drei attischen

Minen oder vielmehr das römische Pfund gleich anderthalb sizilischen

Litren oder Halbminen gesetzt (S. 199). Das seltsamste und bunt-

scheckigste Bild aber bieten die römischen Körpermafse teils in den

Namen, die aus den griechischen entweder durch Verderbnis (amphora,

modins nach [isöif.n'oc, congius aus %oe vg, hemma, cyathm) oder durch

Übersetzung (acetabulum von ö%vßa<fov) entstanden sind, während

umgekehrt t-saiyg Korruption von sextarius ist; teils in den Verhält-

nissen. Nicht alle, aber die gewöhnlichen Mafse sind identisch: für

vorkommende Doppelte davon, ,ii/gerumf
, Joch, wie unser ,Morgen', nicht

Flachen- sondern Arbeitsmafse und bezeichnen dieser das Tage-, jener das

halbe Tagewerk, mit Rücksicht auf die namentlich in Italien scharf einschnei-

dende Mittagsruhe des Pflügers.
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Flüssigkeiten der Congius oder Chus, der Sexlarius, der Cyathus, die

beiden letzteren auch für trockene Waren, die römische Amphora ist

im Wassergewicht dem altischen Talent gleichgesetzt und steht zugleich

im festen Verhältnisse zu dem griechischen Metretes von 3 : 2, zu dem

griechischen Medimnos von 2 : 1. Für den, der solche Schrift zu lesen

versteht, steht in diesen Namen und Zahlen die ganze Regsamkeit und

Bedeutung jenes sizilisch-latinischen Verkehrs geschrieben. — Die

griechischen Zahlzeichen nahm man nicht auf; wohl aber benutzte der

Römer das griechische Alphabet, als ihm dies zukam, um aus den ihm

unnützen Zeichen der drei Hauchbuchstaben die Ziffern 50 und 1000,

vielleicht auch die Ziffer 100 zu gestalten. In Etrurien scheint man

auf ähnlichem Wege wenigstens das Zeichen für 100 gewonnen zu

haben. Später setzte sich wie gewöhnlich das Ziffersystem der beiden

benachbarten Völker ins gleiche, indem das römische im wesentlichen

in Etrurien angenommen ward.

In gleicher Weise ist der römische und wahrscheinlich überhaupt
it ĉh0

der italische Kalender, nachdem er sich selbständig zu entwickeln Kaiendet
° der Tor-

begonnen hatte, später unter griechischen Einflufs gekommen. In der fr
.

riec

|
i ".

Zeiteinteilung drängt sich die Wiederkehr des Sonnenauf- und Unter-

ganges und des Neu- und Vollmondes am unmittelbarsten dem Menschen

auf; demnach haben Tag und Monat, nicht nach zyklischer Vorberech-

nung, sondern nach unmittelbarer Beobachtung bestimmt, lange Zeit

ausschliefslich die Zeit gemessen. Sonnenauf- und Untergang wurden

auf dem römischen Markte durch den öffentlichen Ausrufer bis in späte

Zeit hinab verkündigt, ähnlich vermutlich einstmals an jedem der vier

Mondphasentage die von da bis zum nächstfolgenden verfliefsende Tag-

zahl durch die Priester abgerufen. Man rechnete also in Latium und

vermutlich ähnlich nicht blofs bei den Sabellern, sondern auch bei

den Etruskern nach Tagen, welche, wie schon gesagt, nicht von dem

letztverflossenen Phasentag vorwärts, sondern von dem nächsterwar-

telen rückwärts gezählt wurden ; nach Mondwochen, die bei der mitt-

leren Dauer von 7 3
$ Tagen zwischen sieben- und achttägiger Dauer

wechselten; und nach Mondmonaten, die gleichfalls bei der mittleren

Dauer des synodischen Monats von 29 Tagen 12 Stunden 44 Minuten

bald neunundzwanzig-, bald dreifsigtägig waren. Eine gewisse Zeit

hindurch ist den Italikern der Tag die kleinste, der Mond die gröfste

Zeiteinteilung geblieben. Erst späterhin begann man Tag und Nacht

in je vier Teile zu zerlegen, noch viel später der Slundenteilung sich

zu bedienen; damit hängt auch zusammen, dafs in der Bestimmung des
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Tagesanfangs selbst die sonst nächstverwandten Stämme auseinander-

gehen, die Römer denselben auf die Mitternacht, die Sabeller und die

Etrusker auf den Mittag setzen. Auch das Jahr ist, wenigstens als die

Griechen von den Italikern sich schieden, noch nicht kalendarisch ge-

ordnet gewesen, da die Benennungen des Jahres und der Jahresteile

bei den Griechen und den Italikern völlig selbständig gebildet sind.

Doch scheinen die Italiker schon in der vorhellenischen Zeit wenn nicht

zu einer festen kalendarischen Ordnung, doch zur Aufstellung sogar

einer doppelten gröfseren Zeiteinheit fortgeschritten zu sein. Die bei

den Römern übliche Vereinfachung der Rechnung nach Mondmonaten

durch Anwendung des Dezimalsystems, die Bezeichnung einer Frist von

zehn Monaten als eines ,Ringes' (annus) oder eines Jahrganzen trägt

alle Spuren des höchsten Altertums an sich. Später, aber auch noch

in einer sehr frühen und unzweifelhaft ebenfalls jenseits der grie-

chischen Einwirkung liegenden Zeit ist, wie schon gesagt wurde, das

Duodezimalsystem in Italien entwickelt und, da es eben aus der Beob-

achtung des Sonnenlaufs als des Zwölffachen des Mondlaufs hervor-

gegangen ist, sicher zuerst und zunächst auf die Zeitrechnung bezogen

worden; damit wird es zusammenhängen, dafs in den Individualnamen

der Monate— welche erst entstanden sein können, seit der Monat als

Teil eines Sonnenjahres aufgefafst wurde — namentlich in den Namen
des März und des Mai, nicht Italiker und Griechen, aber wohl die Ita-

liker unter sich übereinstimmen. Es mag also das Problem einen zu-

gleich dem Mond und der Sonne entsprechenden praktischen Kalender

herzustellen — diese in gewissem Sinne der Quadratur des Zirkels

vergleichbare Aufgabe, die als unlösbar zu erkennen und zu beseitigen

es vieler Jahrhunderte bedurft hat — in Italien bereits vor der Epoche,

wo die Berührungen mit den Griechen begannen, die Gemüter be-

schäftigt haben; indes diese rein nationalen Lösungsversuche sind

Der älteste verschollen. Was wir von dem ältesten Kalender Roms und einiger
italisch- ....

griechische andern latinischen Städte wissen— über die sabellische undetruskische

Zeitmessung ist überall nichts überliefert — beruht entschieden auf

der ältesten griechischen Jahresordnung, die der Absicht nach zugleich

den Phasen des Mondes und den Sonnenjahrzeiten folgte und aufgebaut

war auf der Annahme eines Mondumlaufs von 29* Tagen, eines

Sonnenumlaufs von 12! Mondmonaten oder 368H Tagen und dem
stetigen Wechsel der vollen oder dreifsigtägigen und der hohlen oder

neunundzwanzigtägigen Monate sowie der zwölf- und der dreizehn-

monatlichen Jahre, daneben aber durch willkürliche Aus- und Ein-
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Schaltungen in einiger Harmonie mit den wirklichen Himmelserschei-

nungen gehalten ward. Es istmöglich, dafs diese griechische Jahrordnung

zunächst unverändert hei den Latinern in Gebrauch gekommen ist; die

älteste römische Jahrform aber, die sich geschichtlich erkennen läfst,

weicht zwar nicht im zyklischen Ergebnis und ebenso wenig in dem

Wechsel der zwölf- und der dreizehnmonatlichen Jahre, wohl aber

wesentlich in der Benennung wie in der Abmessung der einzelnen

Monate von ihrem Muster ab. Dies römische Jahr beginnt mit Früh-

lingsanfang; der erste Monat desselben und der einzige, der von einem

Gott den Namen trägt, heifst nach dem Mars {Martins), die drei folgenden

vom Sprossen (aprilis), Wachsen (maius) und Gedeihen (iimius), der

fünfte bis zehnte von ihren Ordnungszahlen (quinctilis, sextilis, September,

october, november, december), der elfte vom Anfangen (ianuarius, S.164),

wobei vermutlich an den nach dem Mittwinter und der Arbeitsruhe

folgenden Wiederbeginn der Ackerbestellung gedacht ist, der zwölfte

und im gewöhnlichen Jahr der letzte vom Reinigen (februarius). Zu

dieser im stetigen Kreislauf wiederkehrenden Reihe tritt im Schalljahr

noch ein namenloser ,Arbeitsmonat' (mercedonius) am Jahresschlufs,

also hinter dem Februar hinzu. Ebenso wie in den wahrscheinlich

aus dem altnationalen herübergenommenen Namen der Monate ist der

römische Kalender in der Dauer derselben selbständig: für die vier

aus je sechs dreifsig- und sechs neunundzwanziglägigen Monaten und

einem jedes zweite Jahr eintretenden abwechselnd dreifsig- und neun-

undzwanzigtägigen Schaltmonat zusammengesetzten Jahre des griechi-

schen Zyklus (354+384+354+383=1475 Tage) sind in ihm gesetzt

worden vier Jahre von je vier — dem ersten, dritten, fünften und

achten — einunddreifsig- und je sieben neunundzwanzigtägigen Mona-

ten, ferner einem in drei Jahren acht-, in dem vierten neunundzwanzig-

tägigen Februar und einem jedes andere Jahr eingelegten siebenund-

zwanzigtägigen Schaltmonat (355+383+355+382=1475 Tage).

Ebenso ging dieser Kalender ab von der ursprünglichen Einteilung

des Monats in vier bald sieben-, bald achttägige Wochen ; er liefs

die achttägige Woche ohne Rücksicht auf die sonstigen Kalender-

verhältnisse durch die Jahre laufen, wie unsere Sonntage es tun,

und setzte auf deren Anfangstage (noundinae) den Wochenmarkt. Er

setzte daneben ein für allemal das erste Viertel in den einunddreifsig-

tägigen Monaten auf den siebenten, in den neunundzwanzigtägigen

auf den fünften, Vollmond in jenen auf den fünfzehnten, in diesen

auf den dreizehnten Tag. Bei dem also fest geordneten Verlauf
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der Monate brauchte von jetzt ab allein die Zahl der zwischen dem

Neumond und dem ersten Viertel liegenden Tage abgekündigt zu

werden; davon empfing der Tag des Neumonds den Namen des Rufe-

tages (kalendae). Der Anfangstag des zweiten immer achttägigen

Zeitabschnitts des Monats wurde — der römischen Sitte gemäfs

den Zieltag der Frist mit in dieselbe einzuzählen — bezeichnet als

Neuntag (nonae). Der Tag des Vollmonds behielt den alten Namen

idus (vielleicht Scheidetag). Das dieser seltsamen Neugestaltung des

Kalenders zu Grunde liegende Motiv scheint hauptsächlich der Glaube

an die heilbringende Kraft der ungeraden Zahl gewesen zu sein*),

und wenn er im allgemeinen an die älteste griechische Jahrform

sich anlehnt, so tritt in seinen Abweichungen von dieser bestimmt

der Einflufs der damals in Unteritalien übermächtigen namentlich

in Zahlenmystik sich bewegenden Lehren des Pythagoras hervor.

Die Folge aber war, dafs dieser römische Kalender, so deutlich

er auch die Spur an sich trägt sowohl mit dem Mond- wie mit

dem Sonnenlauf harmonieren zu wollen, doch in der Tat mit

dem Mondlauf keineswegs so übereinkam, wie wenigstens im ganzen

sein griechisches Vorbild, den Sonnenjahrzeiten aber, eben wie der

älteste griechische, nicht anders als mittelst häufiger willkürlicher

Ausschaltungen folgen konnte, und da man den Kalender schwerlich

mit gröfserem Verstände gehandhabt als eingerichtet hat, höchst

wahrscheinlich nur sehr unvollkommen folgte. Auch liegt in der

Festhaltung der Rechnung nach Monaten oder, was dasselhe ist,

nach zehnmonatlichen Jahren ein stummes, aber nicht mifszuver-

stehendes Eingeständnis der Unregelmäfsigkeit und Unzuverlässigkeit

des ältesten römischen Sonnenjahres. Seinem wesentlichen Schema

nach wird dieser römische Kalender mindestens als allgemein latinisch

angesehen werden können. Rei der allgemeinen Wandelbarkeit des

Jahresanfangs und der Monatsnamen sind kleinere Abweichungen

in der Rezifferung und den Benennungen mit der Annahme einer

gemeinschaftlichen Grundlage wohl vereinbar; ebenso konnten bei

*) Aus derselben Ursache sind sämtliche Festtage ungerade, sowohl die

in jedem Monat wiederkehrenden (kalendae am 1., nonae am 5. oder 7., idus

am 13. oder 15.) als auch, mit nur zwei Ausnahmen, die Tage der oben

(S. 160) erwähnten 45 Jahresfeste. Dies geht so weit, dafs bei mehrtägigen

Festen dazwischen die geraden Tage ausfallen, also z. B. das der Carmentis

JaD. 11. 15, das Hainfest Juli 19. 21, die Gespensterfeier Mai 9. 11. 13 be-

gangen wird.



MASZ UND SCHRIFT. 209

jenem Kalenderschema, das tatsächlich von dem Mondumlaufe ab-

sieht, die Latiner leicht zu ihren willkürlichen, etwa nach Jahr-

festen abgegrenzten Monatlängen kommen, wie denn beispielsweise

in den albanischen die Monate zwischen 16 und 36 Tagen schwan-

ken. Wahrscheinlich also ist die griechische Trieleris von Unter-

ilalien aus frühzeitig wenigstens nach Lalium, vielleicht auch zu

andern italischen Stämmen gelangt und hat dann in den einzelnen

Stadlkalendern weitere untergeordnete Umgestaltungen erfahren. —
Zur Messung mehrjähriger Zeiträume konnte man sich der Regierungs-

jahre der Könige bedienen; doch ist es zweifelhaft, ob diese dem Orient

geläufige Datierung in Griechenland und Italien in ältester Zeit vorge-

kommen ist. Dagegen scheint an die vierjährige Schaltperiode und

die damit verbundene Schätzung und Sühnung der Gemeinde eine der

griechischen Olympiadenzählung der Anlage nach gleiche Zählung der

Lustren angeknüpft zu haben, die indes infolge der bald in der Ab-

haltung der Schätzungen einreifsenden Unregelmäfsigkeit ihre chrono-

logische Bedeutung früh wieder eingebüfst hat.

Jünger als die Mefskunst ist die Kunst der Lautschrift. Die Hellenisch«

Ilaliker haben so wenig wie die Hellenen von sich aus eine solche nach*
1*

entwickelt, obwohl in den italischen Zahlzeichen (S. 203), etwa auch
Itahen

in dem uralt italischen und nicht aus hellenischem Einflufs hervor-

gegangenen Gebrauch des Losziehens mit Holzläfelchen, die Ansalze

zu einer solchen Entvvickelung gefunden werden können. Wie schwierig

die erste Individualisierung der in so mannigfaltigen Verbindungen auf-

tretenden Laute gewesen sein mufs, beweist am besten die Tatsache,

dafs für die gesamte aramäische, indische, griechisch-römische und

heutige Zivilisation ein einziges von Volk zu Volk und von Geschlecht

zu Geschlecht fortgepflanztes Alphabet ausgereicht hat und heute noch

ausreicht; und auch dieses bedeutsame Erzeugnis des Menschengeistes

ist gemeinsame Schöpfung der Aramäer und der Indogermanen. Der

semitische Sprachstamm, in dem der Vokal untergeordneter Natur ist

und nie ein Wort beginnen kann, erleichtert eben deshalb die Indivi-

dualisierung des Konsonanten; weshalb denn auch hier das erste der

Vokale aber noch entbehrende Alphabet erfunden worden ist. Erst

die Inder und die Griechen haben, jedes Volk seihständig und in

höchst abweichender Weise, aus der durch den Handel ihnen zuge-

führten aramäischen Konsonantenschrift das vollständige Alphabet

erschaffen durch Hinzufügung der Vokale, welche erfolgte durch die

Verwendung vier für die Griechen als Konsonanienzeichen unbrauch-
Mo tum gen, roin. Gesch. I. [±
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barer Buchstaben für die vier Vokale a e i o und durch Neubildung des

Zeiciiens für u, also durch Einführung der Silbe in die Schrift statt

des blofsen Konsonanten, oder wie Palamedes bei Euripides sagt'

Heilmittel also ordnend der Vergessenheit

Fügt ich lautlos' und lautende in Silben ein

Und fand des Sehreibeos Wissenschaft den Sterblichen.

Dies aramäisch-hellenische Alphabet ist denn auch den Italikern zu-

gebracht worden und zwar durch die italischen Hellenen, nicht aber

durch die Ackerkolonien Grofsgriechenlands, sondern durch die Kauf-

leule etwa von Kyme oder Tarent, von denen es zunächst nach den

uralten Vermitllungsstätten des internationalen Verkehrs in Latium und

Etrurien, nach Rom und Caere gelangt sein wird. Das Alphabet, das

die Italiker empfingen, ist keineswegs das älteste hellenische: es halte

schon mehrfache Modifikationen erfahren, namentlich den Zusatz der

drei Buchstaben %<fx und die Abänderung der Zeichen für iyX*). Auch

*) Die Geschichte des Alphabets bei den Hellenen besteht im wesent-

lichen darin, dafs gegenüber dem Uralnhabet von 23 Buchstaben, das heilst

dem vokalisierten uud mit dem u vermehrten phoenikischeu, die verschieden-

artigsten Vorschläge zur Ergänzung uud Verbesserung desselben gemacht worden

sind und dafs jeder dieser Vorschläge seine eigene Geschichte gehabt hat.

Die wichtigsten dieser Vorschläge, die auch für die Geschichte der italischen

Schrift im Auge zu behalten von Interesse ist, sind die folgenden. — I. Ein-

führung eigener Zeichen für die Laute £ <p /. Dieser Vorschlag ist so alt, dafs

mit einziger Ausnahme desjenigen der Inseln Thera, Melos und Kreta alle grie-

chischen und schlechterdings alle aus dem griechischen abgeleiteten Alphabete

unter dem Einflufs desselben stehen. Ursprünglich ging er wohl dahin die

Zeichen X == £'> <t>
= </'> Y = X} dem Alphabet am Schlufs anzufügen und

in dieser Gestalt hat er auf dem Festland von Hellas mit Ausuahme von Athen

uud Korintb und ebenso bei den sizilischeu und italischen Griechen Annahme

gefuudeu. Die kleinasiatischcn Griechen dagegen und die der Inseln des

Archipels, ferner auf dem Festland die Korinther scheinen, als dieser

Vorschlag zu ihnen gelaugte, für den Laut £7 bereits das fünfzehnte Zeichen

des phoenikisrhen Alphabets (Samech) ^ im Gebrauch gehabt zu haben; sie

verwendeten deshalb von deu drei neuen Zeichen zwar das ({) auch für <//",

aber das X nicht für £/", sondern für ^r. Das dritte ursprünglich für %l er-

fundene Zeichen liefs man wohl meistenteils fallen; nur im klciuasiatisehen

Festland hielt man es fest, gab ihm aber den Wert ipi. Der kleinasiatischeu

Schreibweise folgte auch Athe;i, nur dafs hier nicht blofs das ypT, sondern auch

das |f nicht angenommen, sondern dafür wie früher der Doppelkonsonant ge-

schrieben ward.

—

II. Ebenso früh, wenn nicht noch früher hat man sich be-

müht, die nahe liegende Verwechselung der Formen für i £ und * ^ zu ver-

hüten; denn sämtliche uns bekannte griechische Alphubele tragen die Spuren

des Bestrebens beide Zeichen anders und schärfer zu unterscheiden. Aber
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das ist schon bemerkt worden (S. 198), dafs das etruskische und das

latinische Alphabet nicht eines aus dem andern, sondern beide unmitlel-

schoo in ältester Zeit müssen zwei Änderungsvorschläge gemacht sein, deren

jeder seinen eigenen Verbreituugskreis gefunden hat: entweder man verwendete

für den Sibilanten, wofür das phoeuikisebe Alphabet zwei Zeichen, das vier-

zehnte (Aj\) für seh und das achtzehnte (^) für s, darbot, statt des letzteren

lautlich angemesseneren vielmehr jenes — und so schrieb man in älterer Zeit auf

den östlichen Inseln, in Koriuth und Kerkyra und bei deu italischen Achäern —
oder man ersetzte das Zeichen des i durch einfachen Strich |, was bei weitem

das Gewöhnlichere war uud in nicht allzu später Zeit wenigstens insofern all-

gemein ward, als das gehrocheue i£ überall \ersehwaud, wenngleich einzelne

Gemeinden das * in der Form /V\ atiCU neben dem | fe»thielien. — III. Jünger

ist die Ersetzung des leicht mit P }' zu vorwechselnden i f* durch [,, der

wir iu Athen und Böotien begegnen, während Koriuth und die von Koriuth

abhängigen Gemeinden denselben Zweck dadurch erreichten, dafs sie dem y
statt der haken- die halbkreisförmige Gestalt C gaben. — IV. Die ebenfalls der

Verwechselung sehr ausgesetzten Formen für/? p und ;* p wurden unterschieden

durch Umgestaltung des letzteren in R; welche jüngere Form nur den klein-

asiatischen Griechen, deu Kretern, den italischen Achäern und wenigen audern

Landschaften fremd geblieben ist, dagegen sowohl in dein eigentlichen wie in

Grofsgriechenland uud Sizilien weit überwiegt. Doch ist die ältere Form des

r P hier nicht so früh und so völlig verschwunden wie die ältere Form des /;

diese Neuerung fallt daher ohne Zweifel später. — Die Differenzierung des

langen und kurzen e und des laugen uud kurzen o ist in älterer Zeit be-

schränkt geblieben auf die Griechen Kleinasicns und der Inseln des ägäisehen

Meeres. — Alle diese technischen Verbesserungen sind insofern gleicher Art

und geschichtlich von gleichem Wert, als eine jede derselben zu einer be-

stimmten Zeit und an einem bestimmten Orte aufgekommen ist und sodann

ihren eigenen Verbreitungsweg genommen und ihre besondere Entwicklung

gefunden hat. Die vortreffliche Untersuchung Kircbbotfs (Studien zur Geschichte

des griechischen Alphabets), welche auf die bisher so dunkle Geschichte des

hellenischen Alphabets eiu helles Liebt geworfen und auch für die ältesten

Beziehungen zwischen Hellenen und Italikern wesentliche Daten ergeben,

namentlich die bisher Ungewisse Heimat des etruskischen Alphabets unwider-

leglich festgestellt bat, le.det insofern an einer gewisseu Einseitigkeit, als sie

auf einen einzelnen dieser Vorschläge verhältnismäfsig zu grofses Gewicht

legt. Wenn überhaupt hier Systeme geschieden werden solien, darf mau die

Alphabete nicht nach der Geltung des X a ' s £ 0l'cr als •/ in zwei Klassen

teilen, sondern wird mau das Alphabet von 23 und das vou 25 oder 26 Bncb-

staben uud etwa in dem letzteren noch das kleinasiatisch-ionische, aus dem

das spätere Gemeiualphabet hervorgegangen ist, und das gemeingrieehische der

älteren Zeit zu unterscheiden habeu. Es haben aber vielmehr im Alphabet die

einzelnen Landschaften sich den verschiedenen ModiSkationsvorschlägeo gegen-

über wesentlich eklektisch verhalten und ist der eine hier, der andere dort

reziniert worden. Eben iusofjru ist die Geschichte des griechischen Alphabets

14*
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bar aus dem griechischen abgeleitet sind; ja es ist sogar dies Alphabet

nach Etrurien und nach Latium in wesentlich abweichender Form
gelangt. Das etruskische Alphabet kennt ein doppeltes s (Sigma s und

San seh) und nur ein einfaches/:*) und vom r nur die ältere Form P; das

j

so lehrreich, als sie zeigt, wie in Handwerk und Kunst einzelne Gruppen

der griechischen Landschaften die Neuerungen austauschten, andere in keiuem

solchen Wechselverhältnis standen. Was insbesondere Italien betrifft, so ist

schoo auf den merkwürdigen Gegensatz der achäischen Ackerstädte zu den

chalkidischen uud dorischen mehr kaufmännischen Kolonien aufmerksam ge-

macht worden (S. 133); in jenen sind durchgängig die primitiven Formen fest-

gehalten, in diesen die verbesserten Formen angenommen, selbst solche, die

von verschiedenen Seiten kommend sich gewissermafsen widersprechen, wie

das C Y "eben dem [/ /. Die italischen Alphabete stammen, wie Kirchhoff

gezeigt hat, durchaus von dem Alphabet der italischen Griechen und zwar von

dem chalkidisch-dorischen her; dafs aber die Etrusker und die Latiner nicht

die einen von den andern, sondern beide unmittelbar von den Griechen das

Alphabet empfingen, setzt besonders die verschiedene Form des r aufser

Zweifel. Denn während von den vier oben bezeichneten Modifikationen des

Alphabets, die die italischen Griechen überhaupt angehen (die fünfte blieb auf

Kleinasien beschränkt), die drei ersten bereits durchgeführt waren, bevor das-

selbe auf die Etrusker uud Latiner überging, war die Differenzierung von p und

r noch nicht geschehen, als dasselbe nach Etrurieu kam, dagegen wenigstens

begonnen, als die Latiner es empfingen, weshalb für r die Etrusker die

Form R gar nicht kennen, dagegen bei den Faliskern und den Lutinern mit

der einzigen Ausnahme des Dresseischen Tongefäfses (S. 213 A.) ausschliefs-

lich die jüngere Form begeguet.

*) Dafs das Koppa den Etruskern von jeher gefehlt hat, scheint nicht

zweifelhaft: denn nicht blofs begegnet sonst nirgends eine sichere Spur des-

selben, sondern es fehlt auch in dem Musteralphabet des galassischen Gefäfses.

Der Versuch es in dem Syllabarium desselben nachzuweisen ist auf jeden Fall

verfehlt, da dieses nur auf die auch späterhin gemein gebräuchlichen etruski-

schen Buchstaben Rücksicht nimmt und nehmen kann, zu diesen aber das

Koppa notorisch nicht gehört; überdies kann das am Schlufs stehende Zeichen

seiner Stellung Dach nicht wohl einen anderen Wert haben als den des /", das

im etruskischen Alphabet eben das letzte ist uud das in dem die Abweichungen

des etruskischen Alphabets von seinem Muster darlegendeu Syllabarium nicht

fehlen durfte. Auffallend bleibt es freilich, dafs in dem nach Etrurieu gelangten

griechischen Alphabet das Koppa mangelte, da es sonst in dem chalkidisch-

dorischen sich lange behauptet hat; aber es kann dies füglich eine lokale Eigen-

tümlichkeit derjenigen Stadt gewesen sein, deren Alphabet zunächst nach

Etrurien gekommen ist. Darin, ob ein als überflüssig werdendes Zeichen im

Alphabet stehen bleibt oder ausfällt, hat zu allen Zeiten Willkür und Zufall

gewaltet; so hat das attische Alphabet das achtzehnte phoenikische Zeichen

eingebüfst, die übrigen aus der Lautschrift verschwundenen im Alphabet fest-

gehalten.
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latinische kennt, soviel wir wissen, nur ein einziges s, dagegen ein dop-

peltes k (Kappa k und Koppa q) und vom r fast nur die jüngere Form

R. Die älteste etruskische Schrift kennt noch die Zeile nicht und windet

sich wie die Schlange sich ringelt, die jüngere schreiht in abgesetzten

Parallelzeilen von rechts nach links; die latinische Schrift kennt, so-

weit unsere Denkmäler zurückreichen, nur die letztere Schreibung in

gleichgerichteten Zeilen, die ursprünglich wohl beliebig von links

nach rechts oder von rechts nach links laufen konnten, späterhin bei

den Römern in jener, bei den Faliskern in dieser Richtung liefen. Das

nach Etrurien gebrachte Musteralphabet mufs trotz seines relativ ge-

neuerlen Charakters dennoch in eine sehr alte, wenn auch nicht positiv

zu bestimmende Zeit hinaufreichen: denn da die beiden Sibilanten

Sigma und San von den Etruskern stets als verschiedene Laute neben-

einander gebraucht worden sind, so mufs das griechische Alphabet,

das nach Etrurien kam, sie wohl auch noch in dieser Weise beide als

lebendige Lautzeichen besessen haben; unter allen uns bekannten

Denkmälern der griechischen Sprache aber zeigt auch nicht eines Sigma

und San nebeneinander im Gebrauch. Das lateinische Alphabet trägt

allerdings, wie wir es kennen, im ganzen einen jüngeren Charakter;

doch ist es nicht unwahrscheinlich, dafs in Latium nicht, wie in Etru-

rien, blofs eine einmalige Rezeption staltgefunden hat, sondern die La-

tiner infolge ihres lebhaften Verkehrs mit den griechischen Nachbarn

längere Zeit sich mit dem dort üblichen Alphabet im Gleichgewicht

hielten und den Schwankungen desselben folgten. So finden wir zum

Beispiel, dafs die Formen AV, P*) und £ den Römern nicht unbekannt

waren, aber die jüngeren AA, R und ^ dieselben im gemeinen Gebrauch

ersetzten; was sich nur erklären läfst, wenn die Latiner längere Zeit

für ihre griechischen Aufzeichnungen wie für die in der Muttersprache

sich des griechischen Alphabets als solchen bedienten. Deshalb ist es

auch bedenklich aus dem verhältnismäfsig jüngeren Charakter des-

jenigen griechischen Alphabets, das wir in Rom finden, und dem älteren

des nach Etrurien gebrachten den Schlufs zu ziehen, dafs in Etrurien

früher geschrieben worden ist als in Rom. — Welchen gewaltigen Ein-

druck die Erwerbung des Buchstabenschatzes auf die Empfänger

*) Die vor kurzem bekannt gewordene goldene Spange von Praeneste

(Mitt. des rb'm. Insts. 1887), UQter den verständlichen Denkmälern lateinischer

Sprache und lateinischer Schrift das weitaus älteste, zeigt die ältere Form des

in, das rätselhafte Tongefäfs vom Quiriual (herausgegeben von Dressel in den

<Vnnali dell' Iostituto 1880) die ältere Form des r.
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machte und wie lebhaft sie die in diesen unscheinbaren Zeichen

schlummernde Macht ahnten, beweist ein merkwürdiges Gefafs aus

einer vor Erfindung des Eogens gebauten Grabkammer von Caere,

worauf das altgriechische Musteralphabet, wie es nach Etrurien kam,

und daneben ein daraus gebildetes etruskisches Syllabarium, jenem

des Palamedes vergleichbar, verzeichnet ist — offenbar eine heilige

Reliquie der Einführung und der Akklimatisierung der Buchstabeu-

schrift in Etrurien.

Rntwieke- Nicht minder wichtig als die Entlehnung des Alphabets ist für

2?ph»we die Geschichte dessen weitere Entwickelung auf italischem Boden, ja

in Italien.
v je jie j ci)t noc\l wichtiger; denn hierdurch fällt ein Lichtstrahl auf den

italienischen Binnenverkehr, der noch weit mehr im Dunkeln liegt als

der Verkehr an den Küsten mit den Fremden. In der ältesten Epoche

der etruskischen Schrift, in der man sich im wesentlichen des ein-

geführten Alphabets unverändert bediente, scheint der Gebrauch des-

selben sich auf die Elrusker am Po und in dem heutigen Toscana be-

schränkt zu haben; dieses Alphabet ist alsdann, offenbar von Atria

und Spina aus, südlich an der Ostküste hinab bis in die Ahruzzen,

nördlich zu den Venetern und später sogar zu den Kelten an und in

den Alpen, ja jenseit derselben gelangt, sodafs die letzten Ausläufer des-

selben bis nach Tirol und Steiermark reichen. Die jüngere Epoche geht

aus von einer Reform des Alphabets, welche sich hauptsächlich erstreckt

auf die Einführung abgesetzter Zeilenschrift, auf die Unterdrückung des

o, das man im Sprechen vom u nicht mehr zu unterscheiden wufste, und

auf die Einführung eines neuen Buchstabens /", wofür dem Überlieferlen

Alphabet das entsprechende Zeichen mangelte. Diese Reform ist offen-

bar bei den westlichen Etruskern entstanden und hat, während sie

jenseit des Apennin keinen Eingang fand, dagegen bei sämtlichen

sabelüschen Stämmen, zunächst bei den Umbrern sich eingebürgert;

im weitem Verlaufe sodann hat das Alphabet bei jedem einzelnen

Stamm, den Etruskern am Arno und um Capua, den Umbrern und

Samniten seine besonderen Schicksale erfahren, häufig die Mediae ganz

oder zum Teil verloren, anderswo wieder neue Vokale und Konsonanten

entwickelt. Jene westetruskische Reform des Alphabets aber ist nicht

blofs so alt wie die ältesten in Etrurien gefundenen Gräber, sondern

beträchtlich älter, da das erwähnte wahrscheinlich in einem derselben

gefundene Syllabarium das reformierte Alphabet bereits in einer wesent-

lich modifizierten und modernisierten Gestaltgibt; und da das reformierte

selbst wieder gegen das primitive gehalten relativ jung ist, so versagt
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sich fast der Gedanke dem Zurückgehen in jene Zeit, wo dies Alphabet

nach Italien gelangte. — Erscheinen sonach die Ctrusker als die Ver-

breiter des Alphabets im Norden, Osten und Süden der Halbinsel, so

hat sich dagegen das latinische Alphabet auf Latium beschränkt und

hier im ganzen mit geringen Veränderungen sich behauptet; nur fielen

y x und £ tf allmählich lautlich zusammen, wovon die Folge war, dafs

je eins der homophonen Zeichen (x C) aus der Schrift verschwand. In

Rom waren diese nachweislich schon vor dem Ende des vierten Jahr-

hunderts der Stadt beseitigt*) und unsere gesamte monumentale

und literarische Überlieferung mit einer einzigen Ausnahme**) kennt

sie nicht. Wer nun erwägt, dafs in den ältesten Abkürzungen der

Unterschied von y c und x k noch regelmäfsig durchgeführt wird***),

dafs also der Zeitraum, wo die Laute in der Aussprache zusammen-

fielen, und vor diesem wieder der Zeitraum, in dem die Abkürzungen

sich fixierten, weit jenseit des Beginns der Samnitenkriege liegt; dafs

endlich zwischen der Einführung der Schrift und der Feststellung

eines konventionellen Abkürzungssyslems notwendig eine bedeutende

Frist verstrichen sein mufs, der wird wie für Elrurien so für Latium

den Anfang der Schreibkunst in eine Epoche hinaufrücken, die dem

ersten Eintritt der ägyptischen Siriusperiode in historischer Zeit, dem

Jahre 1321 vor Christi Geburt näher liegt als dem Jahre 776, mit dem

*) Ia diese Zeit wird diejenige Aufzeichnung der zwölf Tafeln zu setzen

sein, welche späterhin den römischen Philologen vorlag und von der wir

Trümmer besitzen. Ohne Zweifel ist das Gesetzbuch gleich bei seiner Ent-

stehung niedergeschrieben worden; aber dafs jene Gelehrten seiher ihren Text

nicht auf das Urexemplar zurückführten, sondern auf eine nach dem gallischen

Brande vorgenommene offizielle Niederschrift, beweist die Erzählung von der

damals erfolgten Wiederherstellung der Tafeln, und erklärt sich leicht eben

daraus, dafs ihr Text keineswegs die ihnen nicht unbekannte älteste Ortho-

graphie aufwies, auch abgesehen davon, dafs bei einem derartigen überdies

noch zum Auswendiglernen für die Jugend verwendeten Schriftstück philo-

logisch genaue Überlieferung unmöglich angenommen werden kann.

**) Dies ist die S. 213 A. angeführte Inschrift der Spanne von Piaeueste.

Dagegen hat selbst schon auf der ficoronischeo Cistc C den späteren Wert von K.

***) So ist C Gaiits, CN Gnaeus, aber K Kaeso. Für die jüngeren Ab-

kürzungen gilt dieses natürlich nicht; hier wird y nicht durch C, sondern

durch G (GAL Galeria), x in der Regel durch C (C caili/m, COS consul, COL
Collind), vor a durch K (KAR kannentalia, MERK merkatus) bezeichnet. Den«

eiue Zeitlang hat mau den Laut x vor den Vokalen e i o und vor allen Kou-

sonauten durch C ausgedrückt, dagegen vor a durch K, vor u durch das alte

Zeichen des Koppa Q^
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in Griechenland die Olympiadenchronologie beginnt*). Für das hohe

Aller der Schreibkunst in Rom sprechen auch sonst zahlreiche und

deutliche Spuren. Die Existenz von Urkunden aus der Königszeit ist

hinreichend beglaubigt: so des Sondervertrags zwischen Gabii und Rom,

den ein König Tarquinius und schwerlich der letzte dieses Namens ab-

schlofs, und der, geschrieben auf das Fell des dabei geopferten Stiers,

in dem an Altertümern reichen, wahrscheinlich dem gallischen Brande

entgangenen Tempel des Sancus auf dem Quirinal aulbewahrt ward;

des Bündnisses, das König Servius Tullius mit Lalium abschlofs und

das noch Dionysios auf einer kupfernen Tafel im Dianatempel auf dem

Avenlin sah, — freilich wohl in einer nach dem Brand mit Hilfe eines

latinischen Exemplars hergestellten Kopie, denn dafs man in der Königs-

zeit schon in Metall grub, ist nicht wahrscheinlich. Auf den Stiftungs-

brief dieses Tempels beziehen sich noch die Sliftungsbriefe der Kaiserzeit

als auf die älteste derartige römische Urkunde und das gemeinschaft-

liche Muster für alle. Aber schon damals ritzte man (exarare, scribere

verwandt mit scrobes**)) oder malte (linere, daher littera) auf Blätter

ifolium), Bast (liber) oder Holztafeln (tabula, album), später auch auf

Leder und Leinen. Auf leinene Rollen waren die heiligen Urkunden

der Samniten wie der anagninischen Priesterschaft geschrieben, ebenso

die ältesten im Tempel der Göttin der Erinnerung (Iuno moneta) auf

dem Kapitol bewahrten Verzeichnisse der römischen Magistrate. Es

wird kaum noch nötig sein zu erinnern an das uralte Marken des

Hutviehs (scriptura), an die Anrede im Senat, Väter und Eingeschriebene'

(patres conscripli), an das hohe Alter der Orakelbücher, der Geschlechts-

register, des albanischen und des römischen Kalenders. Wenn die

römische Sage schon in der frühesten Zeit der Republik von Hallen am

Markte spricht, in denen die Knaben und Mädchen der Vornehmen

lesen und schreiben lernten, so kann das, aber mufs nicht notwendig

erfunden sein. Nicht die Unkunde der Schrift, vielleicht nicht einmal

der Mangel an Dokumenten hat uns die Kunde der ältesten römischen

Geschichte entzogen, sondern die Unfähigkeit der Historiker derjenigen

*) VVeun dies richtig ist, so mufs die Entstehung der homerischen Ge-

dichte, wenn auch natürlich nicht gerade die der uns vorliegenden Hedaktion,

850 weit vor die Zeit fallen, in welche Herodot die Blüte des Homeros setzt (100

vor Koni); denn die Einführung des hellenischen Alphabets in Italien gehört

wie der Beginn des Verkehrs zwischen Hellas und Italien selbst erst der

nachlionierische« Zeit an.

**) Ebenso altsächsisch writan eigentlich reifsen, dann schreiben.
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Zeit, die zur Geschichtsforschung berufen war, die archivalischen Nach-

richten zu verarbeiten und ihre Verkehrtheit für die älteste Epoche

Schilderung von Motiven und Charakteren, Schlachtberichte und Revo-

lutionserzählungen zu begehren und über deren Erfindung zu vernach-

lässigen, was die vorhandene schriftliche Überlieferung dem ernsten

und entsagenden Forscher nicht verweigert haben würde.

Die Geschichte der italischen Schrift bestätigt also zunächst die Resultat*

schwache und mittelbare Einwirkung des hellenischen Wesens auf die

Sabeller im Gegensatz zu den westlicheren Völkern. Dafs jene das

Alphabet von den Etruskern, nicht von den Römern empfingen, erklärt

sich wahrscheinlich daraus, dafs sie das Alphabet schon besafsen, als

sie den Zug auf den Rücken des Apennin antraten, die Sabiner wie die

Samniten also dasselbe schon vor ihrer Entlassung aus dem Mutterlande

in ihre neuen Sitze mitbrachten. Andererseits enthält diese Geschichte

der Schrift eine heilsame Warnung gegen die Annahme, welche die

spätere der etruskischen Mystik und Altertumströdelei ergebene römi-

sche Rildung aufgebracht hat und welche die neuere und neueste For-

schung geduldig wiederholt, dafs die römische Zivilisation ihren Keim

und ihren Kern aus Etrurien entlehnt habe. Wäre dies wahr, so müfste

hier vor allem eine Spur sich davon zeigen; aber gerade umgekehrt ist

der Keim der latinischen Schreibkunst griechisch, ihre Entwickelung so

national, dafs sie nicht einmal das so wünschenswerte etruskische

Zeichen für /"sich angeeignet hat*). Ja wo Entlehnung sich zeigt, in den

Zahlzeichen, sind es vielmehr die Etrusker, die von den Römern wenig-

stens das Zeichen für 50 übernommen haben.— Endlich ist es charakte- Korruption

ristisch, dafs in allen italischen Stämmen die Entwickelung des griechi- uad^trif*

sehen Alphabets zunächst in einer Verderbung desselben besteht. So

sind die Mediae in den sämtlichen etruskischen Dialekten untergegan-

gen, während dieUmbrer^d, dieSamniten d, die Römern einbüfsten und

diesen auch d mit?' zu verschmelzen drohte. Ebenso fielen den Etrus-

kern schon früh o und u zusammen und auch bei den Lateinern finden

*) Das Rätsel, wie die Latiner dazu gekommen sind das griechische dem v

entsprechende Zeichen für das lautlich ganz verschiedene f zu verwendet), hat die

Spange von Praeneste (S. 213 A.) gelöst mit ihrem fhefhaked für f'ecit und damit

zugleich die Herleitung des lateinischen Alphabets von den chalkidischen Kolonien

Untcritaliens bestätigt. Denn in einer demselben Alphabet angehörigen bö'oti«

sehen Inschrift findet sich in dem Worte fhekadamoe (Gustav Meyer, griech.

Grammatik § 244 a. E.) dieselbe Lautverbiudung, und ein aspiriertes v mochte

allerdings dem lateinischen /' lautlich sich nähern.



218 ßRSTES BUCH. KAPITEL XIV.

sicli Ansätze derselben Verderbnis. Fast das Umgekehrte zeigt sieh

bei den Sibilanten ; denn während der Etnisker die drei Zeichen z s

seh festhält, der Umbrer zwar das letzte wegwirft, aber dafür zwei neue

Sibilanten entwickelt, beschränkt sich der Samnite und der Falisker

auf s und % gleich dem Griechen, der spätere Römer sogar auf s allein.

Man sieht, die feineren Lautverschiedenheiten wurden von den Ein-

führern des Alphabets, gebildeten und zweier Sprachen mächtigen

Leuten, wohl empfunden; aber nach der völligen Lösung der nationalen

Schrift von dem hellenischen Mulleralphabet fielen allmählich die Mediae

und ihre Tenues zusammen und wurden die Sibilanten und Vokale

zerrüttet, von welchen Lautverschiebungen oder vielmehr Lautzer-

störungen namentlich die erste ganz ungriechisch ist. Die Zerstörung

der Flexions- und Derivationsformen geht mit dieser Lautzerrüttung

Hand in Hand. Die Ursache dieser Barbarisierung ist also im allge-

meinen keine andere als die notwendige Verderbnis, welche an jeder

Sprache fortwährend zehrt, wo ihr nicht literarisch und rationell ein

Damm entgegengesetzt wird; nur dafs von dem, was sonst spurlos vor-

übergeht, hier in der Lautschrift sich Spuren bewahrten. Dafs diese

Barbarisierung die Etrusker in stärkerem Mafse erfafste als irgend

einen der italischen Stämme, stellt sich zu den zahlreichen Beweisen

ihrer minderen Kulturfähigkeit; wenn dagegen, wie es scheint, unter

den Italikern am stärksten die Umbrer, weniger die Römer, am wenig-

sten die südlichen Sabeller von der gleichen Sprachverderbnis er-

griffen wurden, so wird der regere Verkehr dort mit den Etruskern,

hier mit den Griechen wenigstens mit zu dieser Erscheinung beige-

tragen haben.



KAPITEL XY.

DIE KUNST.

Dichtimg ist leidenschaftliche Rede, deren bewegter Klang die Kunat-

Weise; insofern ist kein Volk ohne Poesie und Musik. Allein zu den
g

e

a

r

bnng dei

poetisch vorzugsweise begabten Nationen gehörte und gehört die ita-
Itahker -

lienische nicht; es fehlt dem Italiener die Leidenschaft des Herzens, die

Sehnsucht das Menschliche zu idealisieren und das Leblose zu ver-

menschlichen und damit das Allerheiligste der Dichtkunst. Seinem

scharfen Blick, seiner anmutigen Gewandtheit gelingen vortrefflich

die Ironie und der Novellenton, wie wir sie bei Horaz und bei Boc-

caccio finden, der launige Liebes- und Liederscherz, wie Catullus und

die guten neapolitanischen Volkslieder ihn zeigen, vor allem die nie-

dere Komödie und die Posse. Auf italischem Boden entstand in alter

Zeit die parodische Tragödie, in neuer das parodische Heldengedicht.

In der Rhetorik und Schauspielkunst vor allem tat und tut es den

Italienern keine, andere Nation gleich. Aber in den vollkommenen

Kunstgaltungen haben sie es niebt leicht über Fertigkeilen gebracht

und keine ihrer Lileraturepochen hat ein wahres Epos und ein echtes

Drama erzeugt. Auch die höchsten in Italien gelungenen literarischen

Leistungen, göttliche Gedichte wie Dantes Commedia und Geschicht-

bücher wie Sallustius und Macchiavelli, Tacitus und Colletta sind doch

von einer mehr rhetorischen als naiven Leidenschaft getragen. Selbst

in der Musik ist in alter wie in neuer Zeit das eigentlich schöpferische

Talent weit weniger hervorgetreten als die Fertigkeit, die rasch zur

Virtuosität sich steigert und an der Stelle der echten und innigen Kunst

ein hohles und herzvertrocknendes Idol auf den Thron hebt. Es ist

nicht das innerliche Gebiet, insoweit in der Kunst überhaupt ein Inner-



220 ERSTES BUCH. KAPITEL XV.

liches und ein Äufserliches unterschieden werden kann, das dem Ita-

liener als eigene Provinz anheimgefallen ist; die Macht der Schönheit

mufs, um voll auf ihn zu wirken, nicht im Ideal vor seine Seele, sondern

sinnlich ihm vor die Augen gerückt werden. Darum ist er denn auch

in den bauenden und bildenden Künsten recht eigentlich zu Hause und

darin in der alten Kulturepoche der beste Schüler des Hellenen, in der

vieuen der Meister aller Nationen geworden.

Es ist bei der Lückenhaftigkeit unserer Überlieferung nicht mög-

lich dieEntwickelung der künstlerischen Ideen bei den einzelnen Völker-

gruppen Italiens zu verfolgen; und namentlich läfst sich nicht mehr

von der italischen Poesie reden, sondern nur von der Poesie Latiums.

Tan«, Spiel Die latinische Dichtkunst ist wie jede andere ausgegangen von der

"Ltium."
1

Lyrik oder vielmehr von dem ursprünglichen Festjubel, in welchem

Tanz, Spiel und Lied noch in ungetrennter Einheit sich durchdringen.

Es ist dabei bemerkenswert, dafs in den ältesten Religionsgebräuchen

der Tanz und demnächst das Spiel weit entschiedener hervortreten als

das Lied. In dem grofsen Feierzug, mit dem das römische Siegesfest

eröffnet ward, spielten nächst den Götterbildern und den Kämpfern die

vornehmste Rolle die ernsten und die lustigen Tänzer: jene geordnet

in drei Gruppen, der Männer, der Jünglinge und der Knaben, alle in

roten Röcken mit kupfernem Leibgurt, mit Schwertern und kurzen

Lanzen, die Männer überdies behelmt, überhaupt in vollem Waffen-

schmuck; diese in zwei Scharen geteilt, der Schafe in Schafpelzen

mit buntem Überwurf, der Böcke nackt bis auf den Schurz mit

einem Ziegenfell als Umwurf. Ebenso waren vielleicht die älteste und

heiligste von allen Priesterschaften die ,Springer' (S. 166) und durften

die Tänzer (ludii, ludiones) überhaupt bei keinem öffentlichen Aufzug

und namentlich bei keiner Leichenfeier fehlen, weshalb denn der

Tanz schon in alter Zeit ein gewöhnliches Gewerbe ward. Wo aber

die Tänzer erscheinen, da stellen auch die Spielleute oder, was in

ältester Zeit dasselbe ist, die Flötenbläser sich ein. Auch sie fehlen

bei keinem Opfer, bei keiner Hochzeit und bei keinem Begräbnis,

und neben der uralten öffentlichen Priesterschaft der Springer steht

gleich alt, obwohl im Range bei weitem niedriger, die Pfeifergilde

(collegium tibicinum, S. 191), deren echte Musikantenart bezeugt

wird durch das alte und selbst der strengen römischen Polizei zum

Trotz behauptete Vorrecht an ihrem Jahresfest maskiert und süfsen

Weines voll auf den Strafsen sich herumzutreiben. ' Wenn also

der Tanz als ehrenvolle Verrichtung, das Spiel als untergeordnete,
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aber notwendige Tätigkeit auftritt und darum öffentliche Genossen-

schaften für beide bestellt sind, so erscheint die Dichtung mehr als ein

Zufälliges und gevvissermafsen Gleichgültiges, mochte sie nun für sich

entstehen oder dem Tänzer zur Begleitung seiner Sprünge dienen. — Religiös«

Den Römern galt als das älteste dasjenige Lied, das in der grünen Waldes-

einsamkeit die Blätter sich selber singen. Was der
,
günstige Geist'

(faunus, von favere) im Haine flüstert und flötet, das verkünden die,

denen es gegeben ist ihm zu lauschen, den Menschen wieder in rhyth-

misch gemessener Rede (casmen, später Carmen, von canere). Diesen

weissagenden Gesängen der vom Gott ergriffenen Männer und Frauen

(vates) verwandt sind die eigentlichen Zaubersprüche, dieBesprechungs-

formeln gegen Krankheiten und anderes Ungemach und die bösen

Lieder, durch welcbe man dem Regen wehrt und den Blitz herabruft

oder auch die Saat von einem Feld auf das andere lockt; nur dafs in

diesen wohl von Haus aus neben den Wort- auch reine Klangformeln

erscheinen*). Fester überliefert und gleich uralt sind die religiösen

Litaneien, wie die Springer und andere Piiesterschaften sie sangen und

tanzten und von denen die einzige bis auf uns gekommene, ein wahr-

scheinlich als Wechselgesang gedichtetes Tanzlied der Ackerbrüder

zum Preise des Mars, wohl auch hier eine Stelle verdient.

Enos, Loses, iuvate!

Ne velue rue, Marmor, sins incurrere in pleores!

Satur fu, fere Mars! Urnen sali! sta! berher!

Semunis alternei advocapit conctosl

Enos, Marmor, iuvatol

Triumpe!**).

*) So gibt der ältere Cato (de r. r. 160) als kräftig gegen Verrenkungen

den Spruch: hauat hauat hauat ista pista sista damia bodan/iaustra, der ver-

mutlich seinem Erfinder eben so duukel war. wie er es uns ist. Natürlich

finden sich daneben auch Wortformeln; so z. B. hilft es gegen Gicht, wenn

man nüchtern eines andern gedenkt und dreimal neunmal, die Erde berührend

und ausspuckend, die Worte spricht: ,Ich denke dein, hilf meinen Fül'sen. Die

Erde empfange das Unheil, Gesundheit sei mein Teil' (terra pestem tenato,

salus hie maneto. Varro de r. r. 1, 2, 27).

**) Nos, Larcs, iuvate! Ne veluem (= malam luem) ruem (== ruinam),

Mamers, sinas incurrere in plitres! Satur esto, fere Mars! In Urnen insili

!

sta! verbera (Urnen?)! Semones alterni advocate eunetos! Nos, Mainers,

iuvato! Tripudia! Die ersten fünf Zeilen werden je dreimal, der Schlufs-

ruf fünfmal wiederholt. Die Übersetzung ist vielfach unsicher, besonders

der dritten Zeile. — Die drei Inschriften des Tongefäfses vom Quirinal

(S. 213 A.) lauten: ioue sat deiuosqoi med mitat nei ted endo gosmis uirgo sied
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an die Gettor

Lob- und
Scliimpf-

lieder.

Masken-
poaae.

( Uns, Laren, helfet!

J
Nicht Sterbeu und Verderben, Mars, Mars, lal's einstürmen auf

mehrere.

\ Satt sei, grauser Mars!

&- dieeinzol- f ^uf die Schwelle springe! stehe! tritt sie!
nen Brüder \

r "

au allo i
j) eil Semonon, erst ihr, dann ihr, rufet zu, alleul

Brüder \
'

an den Gott { Uns, Mars, Mars, hilf!

u
{

Springe!
neu Brüder

Das Latein dieses Liedes und der verwandten Bruchstücke der saliari-

schen Gesänge, welche schon den Philologen der auguslischen Zeit

als die ältesten Urkunden ihrer Mutlersprache galten, verhält sich zu

dem Latein der zwölf Tafeln etwa wie die Sprache der Nibelungen zu

der Sprache Luthers; und wohl dürfen wir der Sprache wie dem Inhalt

nach diese ehrwürdigen Litaneien den indischen Vedcn vergleichen.

— Schon einer jüngeren Epoche gehören die Lob- und Schimpflieder

an. Dafs es in Latium der Spottlieder schon in allen Zeiten im Über-

flufs gab, würde sich aus dem Volkscharakter der Italiener abnehmen

lassen, auch wenn nicht die sehr alten polizeilichen Mafsnahmen da-

gegen es ausdrücklich bezeugten. Wichtiger aber wurden die Lob-

gesänge. Wenn ein Bürger zur Bestattung weggetragen ward, so folgte

der Bahre eine ihm anverwandle oder befreundete Frau und sang ihm

unter Begleitung eines Flötenspielers das Leichenlied (iwiia). Des-

gleichen wurden bei dem Gastmahl von den Knaben, die nach der da-

maligen Sitte die Väter auch zum Schmaus aufser dem eigenen Hause

begleiteten, Lieder zum Lobe der Ahnen abwechselnd bald ebenfalls

zur Flöte gesungen, bald auch ohne Begleitung blofs gesagt {assa voce

canere). Dafs auch die Männer bei dem Gastmahl der Reihe nach

sangen, ist wohl erst spätere vermutlich den Griechen entlehnte Sitte.

Genaueres wissen wir von diesen Ahnenliedern nicht; aber es versieht

sich, dafs sie schilderten und erzählten und insofern neben und aus

dem lyrischen Moment der Poesie das epische entwickelten. — Andere

Elemente der Poesie waren lätis; in dem uralten ohne Zweifel über

— asted noiü opu toitesiai pakariuois — duenos med feked (= bonus me

fecä) erimanom ei?io?n dze noine (wahrscheinlich = die noni) med mala siatod.

Sicher verständlich siud nur einzelne Wörter; bemerkenswert vor allem,

dafs Formen, die wir bisher nur als umbrische und oskische kanuten, wie das

Adjektiv pacer und die Partikel einom im Wert von et, hier wahrschein-

lich doch als altlateinische uns entgegentreten.
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die Scheidung der Stämme zurückreichenden Volkskarneval, dem

lustigen Tanz oder der Satlira (S. 28). Der Gesang wird dabei nie ge-

fehlt haben; es lag aber in den Verhältnissen, dafs bei diesen vorzugs-

weise an Gemeindefesten und an Hochzeiten aufgeführten und gewifs

vorwiegend praktischen Späfsen leicht mehrere Tänzer oder auch

mehrere Tänzerscharen ineinander griffen und der Gesang eine ge-

wisse Handlung in sich aufnahm, welche natürlich überwiegend einen

scherzhaften und oft einen ausgelassenen Charakter trug. So ent-

standen hier nicht blofs die Wechsellieder, wie sie später unter dem

Namen der fescenninischen Gesänge auftreten, sondern auch die Ele-

mente einer volkstümlichen Komödie, die bei dem scharfen Sinn der

Italiener für das Äufserliche und das Komische und bei ihrem Behagen

an Gestenspiel und Verkleidung auf einen vortrefflich geeigneten Boden

gepflanzt war. — Erhalten ist nichts von diesen Inkunabeln des römi-

schen Epos und Drama. Dafs die Ahnenlieder traditionell waren,

versteht sich von selbst und wird zum Übeiflufs dadurch bewiesen,

dafs sie regelmäfsig von Kindern vorgetragen wurden; aber schon zu

des älteren Calo Zeit waren dieselben vollständig verschollen. Die

Komödien aber, wenn man den Namen gestalten will, sind in dieser

Epoche und noch lange nachher durchaus improvisiert worden. Somit

konnte von dieser Volkspoesie und Volksmelodie nichts fortgepflanzt

werden als das Mafs, die musikalische und chorische Begleitung und

vielleicht die Masken. — Ob es in ältester Zeit das gab, was wir Vers- versmai»

mafs nennen, ist zweifelhaft; die Litanei der Arvalbrüder fügt sich

schwerlich einem äufserlich fixierten metrischen Schema und erscheint

uns mehr als eine bewegte Rezitation. Dagegen begegnet in späterer

Zeit eine uralle Weise, das sogenannte saturnische*) oder faunische

Mafs, welches den Griechen fremd ist und vermutlich gleichzeitig mit

der ältesten latinischen Volkspoesie entstand. Das folgende freilich

einer weit späteren Zeit angehörende Gedicht mag von demselben eine

Vorstellung geben.

*) Der Name bezeichnet wohl nichts als das (LiedermaTs', insofern die

sätura ursprünglich das heim Karneval (S. 28) gesungene Lied ist. Von dem-

selben Stamm ist auch der Säegott Saelumus oder Saiturnus, später Säturnus

benannt; sein Fest, die Saturualien ist allerdings eine Art Karneval und es ist

möglich, dafs die Possen ursprünglich vorzugsweise au diesem aufgeführt

wurden. Aber Beweise einer Beziehung der Satura zu den Saturnalien fehlen

und vermutlich gehört die unmittelbare Verknüpfung des versus säturnius mit

dem Gott Säturnus und die damit zusammenhängende Dehuung der ersten Silbe

erst der späteren Zeit an.
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Qitod re suä difeidens — äspere afleicta

Parens tintens heic vövit — völo hoc solltfo

Decuinä faclä poloücta — leibereis lubenles

Dorm danünt^Hereolei — mäxsume^merelo

Sem 61 te oränt se vöti — erebro cön^demnes

Was, Mifsgeschick befürchtend — schwer betroffnem Wohlstand,

Sorgvoll der Ahn gelobt hier, — des Gelöbnis eintraf,

Zu Weih' und Schmaus den Zehnten — bringen gern die Kinder

Dem Hercoles zur Gabe — dar, dem hochverdienten;

Sie flehn zugleich dich an, dafs — oft du sie erhörest.

In saturnischer Weise scheinen die Lob- wie die Scherzlieder gleich-

mäfsig gesungen worden zu sein, zur Flöte natürlich und vermutlich

so, dafs namentlich der Einschnitt in jeder Zeile scharf angegeben

ward, bei Wechselliedern hier auch wohl der zweite Sänger den Vers

aufnahm. Es ist die saturnische Messung, wie jede andere im römi-

schen und griechischen Altertum vorkommende, quantitativer Art,

aber wohl unter allen antiken Versmafsen sowohl das am mindesten

durchgebildete, da es aufser andern mannigfaltigen Lizenzen sich die

Weglassung der Senkungen im weitesten Umfang gestattet, als auch

das der Anlage nach unvollkommenste, indem diese einander entgegen-

gesetzten iambischen und trochäischen Halbzeilen wenig geeignet sind

einen für höhere poetische Leistungen genügenden rhythmischen Bau

Melodien zu entwickeln. — Die Grundelemente der volkstümlichen Musik und

Choreutik Latiums, die ebenfalls in dieser Zeit sich festgestellt haben

müssen, sind für uns verschollen; aufser dafs uns von der latinischen

Flöte berichtet wird als einem kurzen und dünnen nur mit vier Löchern

versehenen, ursprünglich, wie der Name zeigt, aus einem leichten

Mwken. Ticrschenkelknochen verfertigten musikalischen Instrument. — Dafs

endlich die späteren stehenden Charaktermasken der launischen Volks-

komödie oder der sogenannten Atellane: Maccus der Harlekin, Bucco

der Vielfrafs, Pappus der gute Papa, der weise Dossennus — Masken,

die man so artig wie schlagend mit den beiden Bedienten, demPantalon

und dem Dotlore der italienischen Pulcinellkomödie verglichen hat —

,

dafs diese Masken bereits der ältesten latinischen Volkskunst angehören,

läfst sich natürlich nicht eigentlich beweisen; da aber der Gebrauch

der Gesichtsmasken in Latium für die Volksbühne von unvordenklichem

Alter ist, während die griechische Bühne in Rom erst ein Jahrhundert

nach ihrer Begründung dergleichen Masken annahm, da jene Atellanen-
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masken ferner entschieden italischen Ursprungs sind und da endlich

die Entstehung wie die Durchführung improvisierter Kunstspiele ohne

feste dem Spieler seine Stellung im Stück ein für allemal zuweisende

Masken nicht wohl denkhar ist, so wird man die festen Masken an die

Anfänge des römischen Schauspiels anknüpfen oder vielmehr sie als

diese Anfänge selbst betrachten dürfen.

Wenn unsere Kunde über die älteste einheimische Bildung und Älteste

Kunst von Latium spärlich fliefst, so ist es begreiflich, dafs wir noch Kinw^kun^

weniger wissen über die frühesten Anregungen, die hier den Römern

von aufsen her zuteil wurden. In gewissem Sinn kann schon die

Kunde der ausländischen, namentlich der griechischen Sprache hieher

gezählt werden, welche letztere den Latinern natürlich im allgemeinen

fremd war, wie dies schon die Anordnung hinsichtlich der sibyllinischen

Orakel beweist (S. 177), aber doch unter den Kaufleuten nicht gerade

selten gewesen sein kann; und dasselbe wird zu sagen sein von der

eng mit der Kunde des Griechischen zusammenhängenden Kenntnis

des Lesens und Schreibens (S. 209). Indes die Bildung der antiken

Welt ruhte weder auf der Kunde fremder Sprachen noch auf elemen-

taren technischen Fertigkeiten; wichtiger als jene Mitteilungen wurden

für die Entwickelung Latiums die musischen Elemente, die sie bereits

in frühester Zeit von den Hellenen empfingen. Denn lediglich die

Hellenen und weder Phoenikier noch Etrusker sind es gewesen, welche

in dieser Beziehung eine Einwirkung auf die Italiker übten; nirgends

begegnet bei den letzteren eine musische Anregung, die auf Karthago

oder Caere zurückwiese und es darf wohl überhaupt die phoenikische

wie die etruskische den Bastard- und darum auch nicht weiter

zeugenden Formen der Zivilisation zugezählt werden*). Griechische

*) Die Erzählung, dal's ehemals die römischen Knaben etruskische wie

späterhin griechische Bildung empfangen hätten' (Liv. 9, 3ü), ist mit dem ur-

sprünglichen Wesen der römischen Jugendbildung ebenso unvereiuhar wie es

nicht abzusehen ist, was denn die römischen Knaben in Etrurien lernten. Dafs

das Studium der etruskischen Sprache damals in Rom die Rolle gespielt habe

wie etwa jetzt bei uns das Französischlerneu, werden doch selbst die eifrigsteu

heutigen Bekenner des Tages-Kullus nicht behaupten; und von der etruskischen

Haiuspicin etwas zu verstehen galt selbst bei denen, die sich ihrer bedienten,

einem Nichtetrusker für schimpflich oder vielmehr für unmöglich (Müller Etr.

2, 4). Vielleicht ist die Angabe von den etruskisierenden Archäologen der letztet

Zeit der Republik herausgesponnen aus pragmatisierenden Erzählungen derältereu

Annulen, welche zum Beispiel den Mucius Scaevola seiner Unterhaltung mit

Porsena zuliebe als Kind etruskisch lernen lassen (Dionys 5, 28. Plutarch

Poplicola 17; vgl. Diocys 3, 70). Aber es gab allerdings eine Epoche, wo die

Mommsen, röm. Gesch. I. 15
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Befruchtung aber blieb nicht aus. Die griechische siebensaitige Lyra,

die ,Saiten' (fides, von (Hpidrj Darm; auch barbüus ßäqß*xo<;) ist nicht,

wie die Flöte, in Latium einheimisch und hat dort stets als fremd-

ländisches Instrument gegolten; aber wie früh sie daselbst Aufnahme

gefunden hat, beweist teils die barbarische Verstümmelung des grie-

chischen Namens, teils ihre Anwendung selbst im Ritual*). Dafs von

dem Sagenschatz der Griechen bereits in dieser Zeit nach Latium flofs,

zeigt schon die bereitwillige Aufnahme der griechischen Bildwerke mit

ihren durchaus auf dem poetischen Schatze der Nation ruhenden Dar-

stellungen; und auch die altlatinischen Barbarisierungen derPersephone

in Prosepna, des Bellerophontes in Melerpanta, des Kyklops in Codes,

des Laomedon in Alumentus, des Ganymedes in Catamitus, des Neilos

in Melus, der Semele in Slimula lassen erkennen, in wie ferner Zeit

schon solche Erzählungen von Lalinern vernommen und wiederholt

worden sind. Endlich aber und vor allem kann das römische Haupt-

und Stadtfest (ludi maximi, Romani) wo nicht seine Entstehung, doch

seine spätere Einrichtung nicht wohl anders als unter griechischem

Einflufs erhalten haben. Es ward als aufserordentliche Dankfeier,

regelmäfsig auf Grund eines von dem Feldherrn vor der Schlacht ge-

tanen Gelübdes und darum gewöhnlich bei der Heimkehr der Bürger-

wehr im Herbst, dem kapitolinischen Jupiter und den mit ihm zu-

sammen hausenden Göttern ausgerichtet. Im Festzuge begab man

sich nach dem zwischen Palalin und Aventin abgesteckten und mit

einer Arena und Zuschauerplätzen versehenen Rennplatz: voran die

ganze Knabenschaft Roms, geordnet nach den Abteilungen der Bürger-

wehr zu Pferde und zu Fufs; sodann die Kämpfer und die früher

beschriebenen Tänzergruppen jede mit der ihr eigenen Musik; hierauf

Herrschaft Monis über Italien eine gewisse Kenntnis der Landessprache bei

den vornehmen Römern erforderte.

*) Den Gebrauch der Leier im Ritual bezeugen Cicero de oral. 3,51, 197;

Tuso. 4, 2, 4; Dionys 7, 72; Appian Pun. 66 und die Inschrift Orelli 2448 vgl.

] 803. Ebenso ward sie bei den Nenien angewandt (Varro bei IN'ouius unter

m-nia und praeßcae) Aber das Leierspiel blieb darum nicht weniger unschick-

lich (Scipio bei Macrob. sat. 2, 10 und sonst); von dem Verbot der Musik im

J. 639 wurden nur der .latinische Flötenspieler samt dem Sänger', nicht der

Saitenspieler ausgenommen und die Gaste bei dem Mahle sangen nur zur Flöte

(Cato bei Cic. Tusc. 1. 2, 3. 4, 2, 3; Varro bei Nonius unter assa voce; Horaz

carm. 4, 15, 30). Quinülian, der das Gegenteil sagt (inst. 1, 10, 20), hat,

was Cicero de or. 3, 51 von den Götterschmauseu erzählt, ungenau auf Privat-

gastmähler übertragen.
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die Diener der Götter mit den Weihrauchfässern und dem anderen

heiligen Gerät; endlich die Bahren mit den Götterbildern selbst. Das

Sehaufest selbst war das Abbild des Krieges, wie er in ältester Zeit

gewesen, der Kampf zu Wagen, zu Rofs und zu Fufs. Zuerst liefen

die Streitwagen, deren jeder nach homerischer Art einen Wagenlenker

und einen Kämpfer trug, darauf die abgesprungenen Kämpfer, alsdann

die Reiter, deren jeder nach römischer Fechtart mit einem Reit- und

einem Handpferd erschien (desultor); endlich mafsen die Kämpfer zu

Fufs, nackt bis auf einen Gürtel um die Hüften, sich miteinander im

Wettlauf, im Ringen und im Faustkampf. In jeder Gattung der Wett-

kämpfe ward nur einmal und zwischen nicht mehr als zwei Kämpfern

gestritten. Den Sieger lohnte der Kranz, und wie man den schlichten

Zweig in Ehren hielt, beweist die gesetzliche Gestattung ihm denselben,

wenn er starb, auf die Bahre zu legen. Das Fest dauerte also nur einen

Tag und wahrscheinlich liefsen die Wettkämpfe an diesem selbst noch

Zeit genug für den eigentlichen Karneval, wobei denn die Tänzergruppen

ihre Kunst und vor allem ihre Possen entfallet haben mögen und wohl

auch andere Darstellungen, zum Beispiel Kampfspiele der Knabenreiterei,

ihren Platz fanden*). Auch die im ernsten Kriege gewonnenen Ehren

spielten bei diesem Feste eine Rolle; der tapfere Streiter stellte an

diesem Tage die Rüstungen der erschlagenen Gegner aus und trug eben-

so wie der Sieger im Wettspiel den Kranz, mit dem die dankbare Ge-

meinde ihn geschmückt hatte. — Solcher Art war das römische Sieges-

oder Stadtfest, und auch die übrigen öffentlichen Festlichkeiten Roms
werden wir uns ähnlich, wenn auch in den Mitteln beschränkter vorzu-

stellen haben. Bei der öffentlichen Leichenfeier traten regelmäfsigTänzer

*) Das Stadtfest kann ursprünglich nur einen Tag gewahrt haben, da es

noch im sechsten Jahrhundert aus vier Tagen szenischer und einem Tag circen-

sischer Spiele bestand (Ritschi parerga 1, 313) und notorisch die szenischen

Spiele erst später hinzugekommen sind. Dafs in jeder Kampfgattung ursprüng-

lich nur einmal gestritten ward, folgt aus Livius 44, 9; wenn später au einem

Spieltag bis zu fünfundzwanzig VVagenpaaren nacheinander liefen (Varro bei

Servius Georg-. 3, 18), so ist das Neuerung. Dafs nur zwei VVageu und ebenso

ohne Zweifel nur zwei Reiter und zwei Ringer um deu Preis stritten, folgt

daraus, dafs zu allen Zeiten in deu römischen VVagenrennen nur so viel Wagen
zugleich liefen, als es sogenannte Faktionen gab und dieser ursprünglich nur

zwei waren, die weifse und die rote. Das zu den circensischcn gehörende

Reiterspiel der patrizischen Epheben, die sogenannte Troia, ward bekanntlich

von Caesar wieder ins Leben gerufen; ohne Zweifel knüpfte es an an den

Aufzug der Knabenbürgerwehr zu Pferde, dessen Dionys 7, 72 gedenkt.

15*
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und daneben, wenn mehr geschehen sollte, noch Wettreiter auf, wo

dann die Bürgerschaft durch den öflentlichen Ausrufer vorher beson-

ders zu dem Begräbnis eingeladen ward. — Aber dieses mit den Sitten

und den Übungen Roms so eng verwachsene Stadtfest trifft mit den

hellenischen Volksfesten wesentlich zusammen: so vor allem in dem

Grundgedanken der Vereinigung einer religiösen Feier und eines krie-

gerischen Wettkampfs; in der Auswahl der einzelnen Übungen, die

bei dem Fest von Olympia nach Pindaros' Zeugnis von Haus aus im

Laufen, Ringen, Faustkampf, Wagenrennen, Speer- und Steinwerfen

bestanden; in der Beschaffenheit des Siegespreises, der in Rom so gut

wie bei den griechischen Nationalfesten ein Kranz ist und dort wie

hier nicht dem Lenker, sondern dem Besitzer des Gespannes zuteil

wird; endlich in dem Hineinziehen allgemein patriotischer Taten und

Belohnungen in das allgemeine Volksfest. Zufällig kann diese Über-

einstimmung nicht sein, sondern nur entweder ein Rest uralter Volks-

gemeinschaft oder eine Folge des ältesten internationalen Verkehrs;

für die letztere Annahme spricht die überwiegende Wahrscheinlichkeit.

Das Stadtfest in der Gestalt, wie wir es kennen, ist keine der ältesten

Einrichtungen Roms, da der Spielplatz selbst erst zu den Anlagen der

späteren Königszeit gehört (S. 109); und so gut wie die Verfassungs-

reform damals unter griechischem Einflufs erfolgt ist (S. 95), kann

gleichzeitig im Stadtfest eine ältere Belustigungsweise — der ,Sprung'

(triumpus, S. 28) und etwa das in Italien uralte und bei dem Fest auf

dem Albanerberg noch lange in Übung gebliebene Schaukeln — mit

den griechischen Rennen verbunden und bis zu einem gewissen Grade

durch dieselben verdrängt worden sein. Es ist ferner von dem ernst-

lichen Gebrauch der Streitwagen wohl in Hellas, aber nicht in Latium

eine Spur vorhanden. Endlich ist das griechische Stadion (dorisch

ßndöiov) als spatium mit der gleichen Bedeutung in sehr früher Zeit

in die lateinische Sprache übergegangen und liegt sogar ein ausdrück-

liches Zeugnis dafür vor, dafs die Römer die Pferde- und Wagenrennen

von den Thurinern entlehnten, wogegen freilich eine andere Angabe

sie aus Etrurien herleitet. Demnach scheinen die Römer aufser den

musikalischen und poetischen Anregungen auch den fruchtbaren Ge-

danken des gymnastischen Wettstreits den Hellenen zu verdanken.

Charakter Es waren also in Latium nicht blofs dieselben Grundlagen vor-
d
uu<f der

e han(len > aus denen die hellenische Bildung und Kunst erwuchs, sondern

biidun
nd: es ')at auc^ c'*ese se^st m frühester Zeit mächtig auf Latium gewirkt.

L»tinm. Die Elemente der Gymnastik besafsen die Latiner nicht blofs insofern,
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als der römische Knabe wie jeder Bauernsohn Pferde und Wagen

regieren und den Jagdspiefs führen lernte und als in Rom jeder Ge-

meindebürger zugleich Soldat war; sondern es genofs die Tanzkunst

von jeher öffentlicher Pflege und früh trat mit den hellenischen Wett-

kämpfen eine gewaltige Anregung hinzu. In der Poesie war die helle-

nische Lyrik und Tragödie aus ähnlichen Gesängen erwachsen, wie

das römische Festlied sie darbot, enthielt das Ahnenlied die Keime des

Epos, die Maskenposse die Keime der Komödie; und auch hier man-

gelte griechische Einwirkung nicht. — Umso merkwürdiger ist es,

dafs alle diese Samenkörner nicht aufgingen oder verkümmerten. Die

körperliche Erziehung der latinischen Jugend blieb derb und tüchtig,

aber fern von dem Gedanken einer künstlerischen Ausbildung des

Körpers, wie die hellenische Gymnastik sie verfolgte. Die öffentlichen

Wettkämpfe der Hellenen veränderten in Italien nicht gerade ihre

Satzungen, aber ihr Wesen. Während sie Wettkämpfe der Bürger sein

sollten, und ohne Zweifel anfangs auch in Rom waren, wurden sie

Wetlkämpfe von Kunstreitern und Kunstfechtern; und wenn der Be-

weis freier und hellenischer Abstammung die erste Bedingung der

Teilnahme an den griechischen Festspielen war, so kamen die römi-

schen bald in die Hände von freigelassenen und fremden, ja selbst von

unfreien Leuten. Folgeweise verwandelte sich der Umstand der Mit-

streiter in ein Zuschauerpublikum und von dem Kranz des Wettsiegers,

den man mit Recht das Wahrzeichen von Hellas genannt hat, ist in

Latium späterhin kaum die Rede. — Ähnlich erging es der Poesie

und ihren Schwestern. Nur die Griechen und die Deutschen besitzen

den freiwillig hervorsprudelnden Liederquell; aus der goldenen Schale

der Musen sind auf Italiens grünen Boden eben nur wenige Tropfen

gefallen. Zur eigentlichen Sagenbildung kam es nicht. Die italischen

Götter sind Abstraktionen gewesen und geblieben und haben nie zu

rechter persönlicher Gestaltung sich gesteigert oder, wenn man will,

verdunkelt. Ebenso sind die Menschen, auch die gröfsten und herr-

lichsten, dem Italiker ohne Ausnahme Sterbliche geblieben und wurden

nicht wie in Griechenland in sehnsüchtiger Erinnerung und liebevoll

gepflegter Überlieferung in der Vorstellung der Menge zu götter-

gleichen Heroen erhoben. Vor allem aber kam es in Latium nicht zur

Entwicklung einer Nationalpoesie. Es ist die tiefste und herrlichste

Wirkung der musischen Künste und vor allem der Poesie, dafs sie die

Schranken der bürgerlichen Gemeinden sprengen und aus den Stämmen

ein Volk, aus den Völkern eine Welt erschaffen. Wie heutzutage in
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unserer und durch unsere Weltliteratur die Gegensätze der zivilisierten

Nationen aufgehoben sind, so hat die griechische Dichtkunst das dürftige

und egoistische Stammgefühl zum hellenischen Volksbewufstsein und

dieses zum Humanismus umgewandelt. Aber in Lalium trat nichts

Ähnliches ein; es mochte Dichter in Alba und in Rom geben, aber

es entstand kein latinisches Epos, nicht einmal, was eher noch denkbar

wäre, ein latinischer Bauernkatechismus von der Art wie die hesiodi-

schen Werke und Tage. Es konnte wohl das latinische Bundesfest ein

musisches Nationalfest werden wie die Olympien und Isthmien der

Griechen. Es konnte wohl an Albas Fall ein Sagenkreis anknüpfen,

wie er um llions Eroberung sich spann, und jede Gemeinde und

jedes edle Geschlecht Latiums seine eigenen Anfänge darin wieder-

finden oder hineinlegen. Aber weder das eine noch das andere

geschah und Italien blieb ohne nationale Poesie und Kunst. — Was

hieraus mit Notwendigkeit folgt, dafs die Entwickelung der musischen

Künste in Latium mehr ein Eintrocknen als ein Aufblühen war, das

bestätigt, auch für uns noch unverkennbar, die Überlieferung. Die

Anfänge der Poesie eignen wohl überall mehr den Frauen als den

Männern; Zaubersang und Totenlied gehören vorzugsweise jenen und

nicht ohne Grund sind die Liedesgeister, die Casmenen oder Camenen

und die Carmentis Latiums wie die Musen von Hellas, weiblich gefafst

worden. Aber in Hellas kam die Zeit, wo der Dichter die Sangfrau

ablöste und Apollon an die Spitze der Musen trat; Latium hat keinen

nationalen Gott des Gesanges und die ältere lateinische Sprache keine

Bezeichnung für den Dichter*). Die Liedesmacht ist hier unverhält-

nismäfsig schwächer aufgetreten und rasch verkümmert. Die Übung

musischer Künste hat sich hier früh teils auf Frauen und Kinder,

teils auf zünftige und unzünftige Handwerker beschränkt. Dafs die

Klagelieder von den Frauen, die Tischlieder von den Knaben gesungen

wurden, ist schon erwähnt worden; auch die religiösen Litaneien

wurden vorzugsweise von Kindern ausgeführt. Die Spielleute bildeten

ein zünftiges, die Tänzer und die Klagefrauen (praeßcae) unzünftige

Gewerbe. Wenn Tanz, Spiel und Gesang in Hellas stets blieben, was

sie auch in Latium ursprünglich gewesen waren, ehrenvolle und dem

*) Vatcs ist wohl zunächst der Vorsänger (denn so wird der vates der

Salier zu fasseu sein) und nähert sieh dann im älteren Sprachgebrauch dein

griechischen nontf^Ti];: es ist ein dem religiösen Ritual angehörendes Wort

und hat, auch als es später vom Dichter gebraucht ward, immer den Neben*

begriff des gotterfüllten Sängers, des Musenpriesters behalten
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Bürger wie seiner Gemeinde zur Zier gereichende Beschäftigungen, so

zog sich in Latium der bessere Teil der Bürgerschaft mehr und mehr

von diesen eitlen Künsten zurück, und umso entschiedener, je mehr

die Kunst sich öffentlich darstellte und je mehr sie von den belebenden

Anregungen des Auslandes durchdrungen war. Die einheimische Flöte

liefs man sich gefallen, aber die Lyra blieb geächtet; und wenn das

nationale Maskenspiel zugelassen ward, so schien das ausländische

Ringspiel nicht blofs gleichgültig, sondern schändlich. Während die

musischen Künste in Griechenland immer mehr Gemeingut eines jeden

einzelnen und aller Hellenen zusammen werden und damit aus ihnen

eine allgemeine Bildung sich entwickelt, schwinden sie in Latium all-

gemach aus dem allgemeinen Volksbewufstsein und indem sie zu in

jeder Beziehung geringen Handwerken herabsinken, kommt hier nicht

einmal die Idee einer der Jugend mitzuteilenden allgemein nationalen

Bildung auf. Die Jugenderziehung blieb durchaus befangen in den

Schranken der engsten Häuslichkeit. Der Knabe wich dem Vater nicht

von der Seite und begleitete ihn nicht blofs mit dem Pfluge und der

Sichel auf das Feld, sondern auch in das Haus des Freundes und in

den Sitzungssaal, wenn der Vater zu Gaste oder in den Rat geladen

war. Diese häusliche Erziehung war wohl geeignet den Menschen ganz

dem Hause und ganz dem Staate zu bewahren; auf der dauernden

Lebensgemeinschaft zwischen Vater und Sohn und auf der gegenseitigen

Scheu des werdenden Menschen vor dem fertigen und des reifen

Mannes vor der Unschuld der Jugend beruhte die Festigkeit der häus-

lichen und staatlichen Tradition, die Innigkeit des Familienbandes,

überhaupt der gewichtige Ernst (gravitas) und der sittliche und würdige

Charakter des römischen Lebens. Wohl war auch dieseJugenderziehung

eine jener Institutionen schlichter und ihrer selbst kaum bewufster

Weisheit, die ebenso einfach sind wie tief; aber über der Bewunderung

die sie erweckt, darf es nicht übersehen werden, dafs sie nur durch-

geführt werden konnte und nur durchgeführt ward durch die Auf-

opferung der eigentlichen individuellen Bildung und durch völligen

Verzicht auf die so reizenden wie gefährlichen Gaben der Musen.

Über die Entwickelung der musischen Künste bei den Etruskern Tanz, sPi«i

und Sabellern mangelt uns so gut wie jede Kunde*). Es kann höchstens "bei euu"*
kern und
Sabellern.

*) Dal's die Atellaueu und Fescenniuen nicht der kampaoischen und

elruskischen, sondern der latinischeo Kunst angehören, wird seiner Zeit ge-

zeigt wer;ieu.
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erwähnt werden, dafs auch in Etrurien die Tänzer (histri,hislriones) und

die Flötenspieler (subulones) früh und wahrscheinlich noch früher als

in Rom aus ihrer Kunst ein Gewerbe machten und nicht blofs in der

Heimat, sondern auch in Rom um geringen Lohn und keine Ehre

sich öffentlich produzierten. Bemerkenswerter ist es, dafs an dem

etruskischen Nationalfest, welches die sämtlichen Zwölfstädte durch

einen Bundespriester ausrichteten, Spiele wie die des römischen Stadt-

festes gegeben wurden; indes die dadurch nahegelegte Frage, inwie-

weit die Etrusker mehr als die Laliner zu einer nationalen über den

einzelnen Gemeinden stehenden musischen Kunst gelangt sind, sind

wir zu beantworten nicht mehr imstande. Anderseits mag wohl in

Etrurien schon in früherer Zeit der Grund gelegt sein zu der geistlosen

Ansammlung gelehrten, namentlich theologischen und astrologischen

Plunders, durch den die Tusker späterhin, als in dem allgemeinen

Verfall die Zopfgelehrsamkeit zur Blüte kam, mit den Juden, Chaldäern

und Ägyptern die Ehre teilten als Urquell göttlicher Weisheit ange-

staunt zu werden. — Wo möglich noch weniger wissen wir von

sabellischer Kunst; woraus natürlich noch keineswegs folgt, dafs sie

der der Nachbarstämme nachgestanden hat. Vielmehr läfst sich nach

dem sonst bekanntet Charakter der drei italischen Hauptstämme ver-

muten, dafs an künstlerischer Begabung die Samniten den Hellenen

am nächsten, die Etrusker ihnen am fernsten gestanden haben mögen;

und eine gewisse Bestätigung dieser Annahme gewährt die Tatsache,

dafs die bedeutendsten und eigenartigsten unter den römischen Poeten,

wieNaevius, Ennius, Lucilius, Horatius, den samnitischen Landschaften

angehören, wogegen Etrurien in der römischen Literatur fast keine

anderen Vertreter hat als den Arretiner Maecenas, den unleidlichsten

aller herzvertrockneten und worteverkräuselnden Hofpoeten, und den

Volaterraner Persius, das rechte Ideal eines hoffärtigen und matt-

herzigen der Poesie beflissenen Jungen.

Uteste Die Elemente der Baukunst sind, wie dies schon angedeutet ward,

ßlukuMt. uraltes Gemeingut der Stämme. Den Anfang aller Tektonik macht das

Wohnhaus; es ist dasselbe bei Griechen und Italikern. Von Holz

gebaut und mit einem spitzen Stroh- oder Schindeldach bedeckt, bildet

es einen viereckigen Wohnraum, welcher durch die mit dem Regen-

loch im Boden korrespondierende Deckenöffnung (cavum aedium) den

Rauch enlläfst und das Licht einführt. Unter dieser »schwarzen Decke'

(atrium) werden die Speisen bereitet und verzehrt; hier werden die

Hausgötter verehrt und das Ehebett wie die Bahre aufgestellt; hier
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empfängt der Mann die Gäste und sitzt die Frau spinnend im Kreise

ihrer Mägde. Das Haus hatte keine Flur, insofern man nicht den un-

bedeckten Raum zwischen der Haustür und der Strafse dafür nehmen

will, welcher seinen Namen vestibulum, das ist der Ankleideplatz, davon

erhielt, dafs man im Hause im Untergewand zu gehen pflegte und nur,

wenn man hinaustrat, die Toga umwarf. Auch eine Zimmereinteilung

mangelte, aufser dafs um den Wohnraum herum Schlaf- und Vorrats-

kammern angebracht werden konnten; und an Treppen und auf-

gesetzte Stockwerke ist noch weniger zu denken. — Ob und wie weit

aus diesen Anfängen eine national-italische Tektonik hervorging, ist

kaum zu entscheiden, da die griechische Einwirkung schon in der

frühesten Zeit hier übermächtig eingegriffen und die etwa vorhandenen

volkstümlichen Anfänge fast ganz überwuchert hat. Schon die älteste Älteste
° ö ..... helh-niecbe

italische Baukunst, welche uns bekannt ist, steht nicht viel wenigerEiowirkung

unter dem Einflufs der griechischen als die Tektonik der augustischen

Zeit. Die uralten Gräber von Caere und Alsium sowie wahrscheinlich

auch das älteste unter den kürzlich aufgedeckten praenestinischen sind

ganz wie die Thesauren von Orchomenos und Mykenae durch über-

einander geschobene allmählich einspringende und mit einem grofsen

Deckstein geschlossene Steinlagen überdacht gewesen. In derselben

Weise ist ein sehr altertümliches Gebäude an der Stadtmauer von

Tusculum gedeckt und ebenso gedeckt war ursprünglich das Quellhaus

(tullianum) am Fufse des Kapitols, bis des darauf gesetzten Gebäudes

wegen die Spitze abgetragen ward. Die nach demselben System ange-

legten Tore gleichen sich völlig in Arpinum und in Mykenae. Der

Emissar des Albanersees (S. 38) hat die gröfste Ähnlichkeit mit dem

des kopaischen. Die sogenannten kyklopischen Ringmauern kommen
in Italien, vorzugsweise in Etrurien, Umbrien, Latium und der Sabina

häufig vor und gehören der Anlage nach entschieden zu den ältesten

Bauwerken Italiens, obwohl der gröfste Teil der jetzt vorhandenen

wahrscheinlich erst viel später, einzelne sicher erst im siebenten Jahr-

hundert der Stadt aufgeführt worden sind. Sie sind, eben wie die

griechischen, bald ganz roh aus grofsen unbearbeitelen Felsblöcken mit

dazwischen eingeschobenen kleineren Steinen, bald quadratisch in

horizontalen Lagen*), bald aus vieleckig zugehauenen ineinander

*) Dieser Art sind die serviaoischen Mauern gewesen. Sie bestehen

teils aus einer Verstärkung der Hiigelabhänge durch vorgelegte bis zu

4 Metern starke Futteriuauern, teils in den Zwischenräumen, vor allem am

VinÜDal und Quirinal, wo vom esquilinischen bis zum collinischen Tore
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greifenden Blöcken geschichtet; über die Wahl des einen oder des

andern dieser Systeme entschied in der Regel wohl das Material, wie

denn in Rom, wo man in ältester Zeit nur aus Tuff baute, deswegen

der Polygonalbau nicht vorkommt. Die Analogie der beiden ersten

einfacheren Arten mag man auf die des Baustoffs und des Bauzwecks

zurückführen ; aber es kann schwerlich für zufällig gehalten werden,

dafs auch der künstliche polygone Mauerbau und das Tor mit dem

durchgängig links einbiegenden und die unbeschildete rechte Seite des

Angreifers den Verteidigern blofslegenden Torweg den italischen

Festungen ebensowohl wie den griechischen eignet. Bedeutsame

Winke liegen auch darin, dafs in demjenigen Teil Italiens, der von

den Hellenen zwar nicht unterworfen, aber doch mit ihnen in lebhaftem

Verkehr war, der eigentliche polygone Mauerbau landüblich war und

er in Etrurien nur in Pyrgi und in den nicht sehr weit davon ent-

fernten Städten Cosa und Saturnia begegnet; da die Anlage der

Mauer von Pyrgi, zumal bei dem bedeutsamen Namen (,Türme 4

),

wohl ebenso sicher den Griechen zugeschrieben werden kann wie

die natürliche Verteidigung fehlte, aus einem Erdwall, welcher nach aufscn

durch eine ähnliche Futtermauer abgeschlossen wird. Auf diesen Futter-

mauern ruhte die Brustwehr. Ein Graben, nach zuverlässigen Berichten der

Alten 30 Fufs tief und 100 Fufs breit, zog sich vor dem Wall hin, zu dem

die Erde aus eben diesem Graben genommen war. — Die Brustwehr hat sich

nirgends erhalten; von den Futtermauern sind iu neuerer Zeit ausgedehute

Überreste zum Vorschein gekommen. Die Tuffblöcke derselben sind im

länglichen Rechteck behauen, durchschnittlich 60 Centimeter (= 2 röin.

Fufs) hoch und breit, während die Länge von 70 Centimetern bis zu

3 Metern wechselt, und ohne Auwendung von Mörtel, abwechselnd mit den

Lang- und mit den Schmalseiten nach aufsen, in mehreren Reihen neben-

eiaander geschichtet. — Der im Jahre 1862 in der Villa Negroni aufgedeckte

Teil des servianischen Walls am viminalischen Tor ruht auf einem Funda-

ment gewaltiger Tuffblöcke von 3 bis 4 Metern Höhe und Breite, auf wel-

chem dann aus Blöcken von demselben Material und derselben Gröl'se, wie

sie bei der Mauer sonst verwandt waren, die Aul'senmauer sich erhob.

Der dahinter aufgeschüttete Erdwall scheint auf der oberen Fläche eiue

Breite bis zu etwa 13 Metern oder reichlich 40 röm. Fufs, die ganze Maucr-

wehr mit Einrechnung der Aufsenmauer von Quadern eine Breite bis zu

15 Metern oder 50 röm. Fufs gehabt zu haben. Die Stücke aus Peperin-

blöcken, welche mit eisernen Klammern verbunden sind, sind erst bei

späteren Ausbesserungsarbeiten hinzugekommen. — Den servianischen wesentlich

gleichartig sind die in der Vigna Nussiner am Abhang des Palatins nach

der Kapitolseite und an anderen Punkten des Palatin aufgefundenen Mauern,
die von Jordan (Topographie 2, 173) wahrscheinlich mit Recht für Über-
reste der Burgmauer des palatinischen Rom erklärt worden sind.
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die der Mauern von Tiryntb, so stellt höchst wahrscheinlich in

ihnen noch uns eines der Musler vor Augen, an denen die Italiker

den Mauerbau lernten. Der Tempel endlich, der in der Kaiserzeit der

tuscanische hiefs und als eine den verschiedenen griechischen Tempel-

bauten koordinierte Stilgattung betrachtet ward, ist sowohl im ganzen

eben wie der griechische ein gewöhnlich viereckiger ummauerter Raum

(cella), über welchem Wände und Säulen das schräge Dach schwebend

emportragen, als auch im einzelnen, vor allem in der Säule selbst und

ihrem architektonischen Detail, völlig abhängig von dem griechischen

Schema. Es ist nach allem diesem wahrscheinlich wie auch an sich

glaublich, dafs die italische Baukunst vor der Berührung mit den

Hellenen sich auf Holzhülten, Verbacke und Erd- und Steinauf-

schültungen beschränkte und dafs die Steinkonstruktion erst in Auf-

nahme kam durch das Beispiel und die besseren Werkzeuge der

Griechen. Kaum zu bezweifeln isi es, dafs die Italiker erst von diesen

den Gebrauch des Eisens kennen lernten und von ihnen die Mörlel-

bereitung (cal[e]x, calecare, von %<xXi%\ die Maschine (machina

Urtfavrj), das Richtmal's (groma, verdorben aus yvojjXMV yvco/jüa) und

den künstlichen Verschlufs (clalri xXy&gop) überkamen. Demnach

kann von einer eigentümlich italischen Architektur kaum gesprochen

werden. Doch mag in dem Holzbau des italischen Wohnhauses

neben den durch griechischen Einflufs hervorgerufenen Abänderun-

gen manches Eigentümliche festgehalten oder auch erst entwickelt

worden sein und dies dann wieder auf den Bau der italischen Gölter-

häuser zurückgewirkt haben. Die architektonische Entwickelung des

Hauses aber ging in Italien aus von den Etruskern. Der Laliner und

selbst derSabeller hielten noch fest an der ererbten Holzhütte und der

guten alten Sitte dem Gotte wie dem Geist nicht eine geweihte Wohnung,

sondern nur einen geweihten Raum anzuweisen, als der Elrusker schon

begonnen hatte das Wohnhaus künstlerisch umzubilden und nach dem

Musler des menschlichen Wohnhauses auch dem Gölte einen Tempel

und dem Geist ein Grabgemach zu errichten. Dafs man in Latium zu

solchen Luxusbauten erst unter etruskischem Einflufs vorschritt, be-

weist die Bezeichnung des ältesten Tempelbau- und des ältesten Haus-

baustils ate tuscanischer*). Was den Charakter dieser Übertragung

anlangt, so ahmt der griechische Tempel wohl auch die allgemeinen

Umrisse des Zeltes oder des Wohnhauses nach; aber er ist wesentlich

*) Ratio Tuscanka; cavum aedium Tuscamcum.
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von Quadern gebaut und mit Ziegeln gedeckt und in den durch den

Stein und den gebrannten Ton bestimmten Verhältnissen haben sich

für ihn die Gesetze der Notwendigkeit und der Schönheit entwickelt.

Dem Etrusker dagegen blieb der scharfe griechische Gegensatz zwischen

der von Holz hergerichteten Menschen- und der steinernen Götter-

wohnung fremd; die Eigentümlichkeiten des tuscanischen Tempels:

der mehr dem Quadrat sich nähernde Grundrifs, der höhere Giebel, die

gröfsere Weite der Zwischenräume zwischen den Säulen, vor allem

die gesteigerte Schrägung und das auffallende Vortreten der Dach-

balkenköpfe über die tragenden Säulen gehen sämtlich aus der

gröfseren Annäherung des Tempels an das Wohnhaus und aus den

Eigentümlichkeiten des Holzbaues hervor.

riastik in Die bildenden und zeichnenden Künste sind jünger als die

Architektur; das Haus mufs erst gebaut sein, ehe man daran geht Giebel

und Wände zu schmücken. Es ist nicht wahrscheinlich, dafs diese

Künste in Italien schon während der römischen Königszeit recht in

Aufnahme gekommen sind; nur in Etrurien, wo Handel und Seeraub

früh grofse Reichtümer konzentrierten, wird die Kunst oder wenn man

lieber will, das Handwerk in frühester Zeit Fufs gefafst haben. Die

griechische Kunst, wie sie auf Etrurien gewirkt hat, stand, wie ihr Ab-

bild beweist, noch auf einer sehr primitiven Stufe und es mögen wohl

die Etrusker in nicht viel späterer Zeit von den Griechen gelernt haben

in Ton und Metall zu arbeiten, als diejenige war, in der sie das Alphabet

von ihnen entlehnten. Von etruskischer Kunstfertigkeit dieser Epoche

geben die Silbermünzen von Populonia, fast die einzigen mit einiger

Sicherheit dieser Epoche zuzuweisenden Arbeiten, nicht gerade einen

hohen Begriff; doch mögen von den etruskischen Bronzewerken, welche

die späteren Kunstkenner so hoch stellten, die besten eben dieser Urzeit

angehört haben und auch die etruskischen Terrakotten können nicht

ganz gering gewesen sein, da die ältesten in den römischen Tempeln

aufgestellten Werke aus gebrannter Erde, die Bildsäule des kapito-

linischen Jupiter und das Viergespann auf seinem Dache, in Veii bestellt

worden waren und die grofsen derartigen Aufsätze auf den Tempel-

dächern überhaupt bei den späteren Römern als ,tuscanische Werke'

gingen. — Dagegen war bei den Ralikern, nicht blofs bei den sa-

bellischen Stämmen, sondern selbst bei den Latinern das eigene Bilden

und Zeichnen in dieser Zeit noch erst im Entstehen. Die bedeutendsten

Kunstwerke scheinen im Auslande gearbeitet worden zu sein. Der

angeblich in Veii verfertigten Tonbilder wurde schon gedacht; dafs
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in Etrurien verfertigte und mit etruskischen Inschriften versehene

Bronzearbeiten wenn nicht in Latium überhaupt, doch mindestens in

Praeneste gangbar waren, haben die neuesten Ausgrabungen bewiesen.

Das Bild der Diana in dem römisch-latinischen Bundestempel auf dem

Aventin, welches als das älteste Götterbild in Rom galt*), glich genau

dem massaliotischen der ephesischen Artemis und war vielleicht in

Elea oder Massalia gearbeitet. Es sind fast allein die seit alter Zeit in

Rom vorhandenen Zünfte der Töpfer, Kupfer- und Goldschmiede

(S. 191), welche das Vorhandensein eigenen Bildens und Zeichnens

daselbst beweisen; von ihrem Kunststandpunkt aber ist es nicht mehr

möglich eine konkrete Vorstellung zu gewinnen.

Versuchen wir aus den Archiven ältester Kunstüberlieferung und

Kunstübung geschichtliche Resultate zu gewinnen, so ist zunächst offen-

bar, dafs die italischeKunst ebenso wie italisches Mafs und italische Schrift

nicht unter phoenikischem, sondern ausschliefslich unter hellenischem
,

^nwu

Einflufs sich entwickelt hat. Es ist nicht eine einzige unter den itali- Ziehungen
° und Be-

sehen Kunstrichtungen, die nicht in der altgriechischen Kunst ihr be- gabun? der

stimmtes Musterbild fände, und insofern hat die Sage ganz recht, wenn und derita-

sie die Verfertigung der bemalten Tonbilder, ohne Zweifel der ältesten '
er#

Kunstart, in Italien zurückführt auf die drei griechischen Künstler: den

,Bildner', ,Ordner' und , Zeichner', Eucheir, Diopos und Eugrammos,

obwohl es mehr als zweifelhaft ist, dafs diese Kunst zunächst von Ko-

rinth und zunächst nach Tarquinii kam. Von unmittelbarer Nach-

ahmung orientalischer Muster findet sich ebensowenig eine Spur als

von einer selbständig entwickelten Kunslform; wenn die etruskischen

Steinschneider an der ursprünglich ägyptischen Käfer- oder Skarabeen-

form festhielten, so sind doch auch die Skarabeen in Griechenland in

sehr früher Zeit nachgeschnitten worden, wie denn ein solcher Käfer-

stein mit sehr alter griechischer Inschrift sich in Aegina gefunden hat,

und können also den Etruskern recht wohl durch die Griechen zuge-

kommen sein. Von dem Phoenikier mochte man kaufen; man lernte

nur von dem Griechen. — Auf die weitere Frage, von welchem grie-

chischen Stamm den Etruskern die Kunstmuster zunächst zugekommen

*) Wenn Varro (bei Augustin de civ. dei 4, 31, vgl. Plutarch Num. 8)

sagt, dafs die Römer mehr als 170 Jahre die Götter ohne Bilder verehrt hätten,

so denkt er offenbar an dies uralte Schnitzbild, welches nach der konventio-

nellen Chronologie zwischen 176 und 219 der Stadt dediziert und ohne Zweifel

das erste Götterbild war, dessen Weihung die dem Varro vorliegenden Quellen

erwähnten. Vgl. oben S. 216.
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sind, läfst sich eine kategorische Antwort nicht geben; doch bestehen

bemerkenswerte Beziehungen zwischen der etruskischen und der älte-

sten attischen Kunst. Die drei Kunstformen, die in Etrurien wenig-

stens späterhin in grofser, in Griechenland nur in sehr beschränkter

Ausdehnung geübt worden sind, die Grabmalerei, die Spiegelzeichnung

und die Steinschneidekunst, sind bis jetzt auf griechischem Boden ein-

zig in Athen und Aegina beobachtet worden. Der tuskische Tempel

entspricht genau weder dem dorischen noch dem ionischen; aber in

den wichtigsten Unterscheidungsmomenten, in dem um die Cella her-

umgeführten Säulengang sowie in der Unterlegung eines besondern

Postaments unter jede einzelne Säule folgt der etruskische Stil dem

jüngeren ionischen; und eben der noch vom dorischen Element durch-

drungene ionisch-attische Baustil steht in der allgemeinen Anlage unter

allen griechischen dem tuskischen am nächsten. Für Latium mangelt

es so gut wie ganz an sicheren kunstgeschichtlichen Verkehrsspuren;

wenn aber, wie sich dies ja genau genommen von selbst versteht, die

allgemeinen Handels- und Verkehrsbeziehungen auch für die Kunst-

muster entscheidend gewesen sind, so kann mit Sicherheit angenom-

men werden, dafs die kampanischen und sizilischen Hellenen wie im

Alphabet so auch in der Kunst die Lehrmeister Latiums gewesen sind;

und die Analogie der aventinischen Diana mit der ephesischen Artemis

widerspricht dem wenigstens nicht. Daneben war denn natürlich die

ältere etruskische Kunst auch für Latium Muster. Den sabellischen

Stämmen ist wie das griechische Alphabet so auch die griechische Bau-

und Bildkunst wenn überhaupt doch nur durch Vermittlung der west-

licheren italischen Stämme nahegetreten. — Wenn aber endlich über

die Kunslbegabung der verschiedenen italischen Nationen ein Urleil

gefällt werden soll, so ist schon hier ersichtlich, was freilich in den

späteren Stadien der Kunstgeschichte noch bei weitem deutlicher her-

vortritt, dafs die Etrusker wohl früher zur Kunslübung gelangt sind

und massenhafter und reicher gearbeitet haben, dagegen ihre Werke

hinter den latinischen und sabellischen an Zweckrichtigkeit und Nütz-

lichkeit nicht minder wie an Geist und Schönheit zurückstehen. Es

zeigt sich dies allerdings für jetzt nur noch in der Architektur. Der

ebenso zweckmäfsige wie schöne polygone Mauerbau ist in Latium und

dem dahinterliegenden Binnenland häufig, in Etrurien selten und nicht

einmal Caeres Mauern sind aus vieleckigen Blöcken geschichtet. Seihst

in der auch kunstgeschichtlich merkwürdigen religiösen Hervorhebung

des Bogens (S. 164) und der Brücke (S. 169) in Latium ist es wohl
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erlaubt die Anfänge der späteren römischen Aquädukte und römischen

Konsularstrafsen zu erkennen. Dagegen haben die Etrusker den helle-

nischen Prachtbau wiederholt, aber auch verdorben, indem sie die für

den Steinbau festgestellten Gesetze nicht durchaus geschickt auf den

Holzbau übertrugen und durch das tief hinabgehende Dach und die

weiten Säulenzwischenräume ihrem Gotteshaus, mit einem allen Bau-

meister zu reden, ,ein breites, niedriges, sperriges und schwerfälliges

Ansehen' gegeben haben. Die Latiner haben aus der reichen Fülle, der

griechischen Kunst nur sehr weniges ihrem energisch realistischen

Sinne kongenial gefunden, aber was sie annahmen, der Idee nach und

innerlich sich angeeignet und in der Entwickelung des polygonen

Mauerbaus vielleicht ihre Lehrmeister übertroffen; die etruskische

Kunst ist ein merkwürdiges Zeugnis handwerksmäfsig angeeigneter

und handwerksmäfsig festgehaltener Fertigkeiten, aber so wenig wie

die chinesische ein Zeugnis auch nur genialer Rezeptivität. Wie man

sich auch sträuben mag, so gut wie man längst aufgehört hat die grie-

chische Kunst aus der etruskischen abzuleiten, wird man sich auch

noch entschliefsen müssen in der Geschichte der italischen Kunst die

Etrusker aus der ersten in die letzte Stelle zu versetzen.





ZWEITES BUCH.

VON DER ABSCHAFFUNG DES ROMISCHEN KÖNIGTUMS

BIS ZUR EINIGUNG ITALIENS.

— J*r ovx ixnlrjTTfiv rbv Ovyygcuffa

legnTtvo/ueiov 6ta ifjS Iotooi'ks joig h'ivy-

POLTB.

Mammaen, rom. Geack. 1. I'





KAPITEL L

ÄNDERUNG DER VERFASSUNG. BESCHRÄNKUNG DER MAGISTRATS-
GEWALT.

Der strenge Begriff der Einheit und Allgewalt der Gemeinde in

allen Gemeindeangelegenheilen, dieser Schwerpunkt der italischen Ver-

fassungen, legte in die Hände des einzigen auf Lebenszeit ernannten

Vorstehers eine furchtbare Gewalt, die wohl der Landesfeind empfand,

aber nicht minder schwer der Bürger. Mifsbrauch und Druck konnte

nicht ausbleiben, und hievon die notwendige Folge waren Bestrebungen

jene Gewalt zu mindern. Aber das ist das Grofsartige m diesen römi-

schen Reformversuchen und Revolutionen, dafs man nie unternimmt

weder die Gemeinde als solche zu beschränken noch auch nur sie ent-

sprechender Organe zu berauben, dafs nie die sogenannten natür-

lichen Rechte des einzelnen gegen die Gemeinde geltend gemacht

werden, sondern dafs der ganze Sturm sich richtet gegen die Form

der Gemeindevertretung. Nicht Begrenzung der Staats-, sondern Be-

grenzung der Beamtenmacht ist der Ruf der römischen Fortschritts-

parlei von den Zeiten der Tarquinier bis auf die der Gracchen; und

auch dabei vergifst man nie, dafs das Volk nicht regieren, sondern

regiert werden soll.

Dieser Kampf bewegt sich innerhalb der Bürgerschaft. Ihm zur

Seite entwickelt sich eine andere Bewegung: der Ruf der Nichlbürger

um politische Gleichberechtigung. Dahin gehören die Agitationen der

Plebejer, der Latiner, der Italiker, der Freigelassenen, welche alle,

mochten sie Bürger genannt werden wie die Plebejer und die Frei-

gelassenen, oder nicht, wie die Latiner und die Italiker, politische

Gleichheit entbehrten und begehrten.
16»
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Ein dritter Gegensalz ist noch allgemeinerer Art: der der Ver-

mögenden und der Armen, insbesondere der aus dem Besitz gedrängten

oder in demselben gefährdeten Besitzer. Die rechtlichen und polnischen

Verhältnisse Roms veranlafsten die Entstehung zahlreicher Bauerwirt-

schaften teils kleiner Eigentümer, die von der Gnade des Kapital-,

teils kleiner Zeitpächter, die von der Gnade des Grundherrn abhingen,

und beraubten vielfach einzelne wie ganze Gemeinden des Grund-

besitzes, ohne die personliche Freiheit anzugreifen. Dadurch ward das

ackerhauende Proletariat schon so früh mächtig, dafs es wesentlich in

die Schicksale der Gemeinde eingreifen konnte. Das städtische Pro-

letariat gewann erst in weit späterer Zeit politische Bedeutung.

A^c>iafr.ine I" diesen Gegensätzen bewegte sich die innere Geschichte Roms
der leben» un(j vermutlich nicht minder die uns gänzlich verlorene der übrigen

(iemehuie italischen Gemeinden. Die politische Bewegung innerhalb der voll-

•cuait. berechtigten Bürgerschaft, der Krieg der Ausgeschlossenen und der

Ausschliefsenden, die sozialen Konflikte der Besitzenden und der Be-

sitzlosen, so mannigfaltig sie sich durchkreuzen und ineinander-

schlingen und oft seltsame Allianzen herbeiführen, sind dennoch

wesentlich und von Grund aus verschieden. — Da die servianische

Reform, welche den Insassen in militärischer Hinsicht dem Bürger

gleichstellte, mehr aus administrativen Rücksichten als aus einer politi-

schen Parleitendenz hervorgegangen zu sein scheint, so darf als der

erste dieser Gegensätze, der zu inneren Krisen und Verfassungs-

änderungen führte, derjenige betrachtet werden, der auf die Be-

schränkung der Magistratur hinarbeitet. Der früheste Erfolg dieser

ältesten römischen Opposition besieht in der Abschaffung der Lebens-

länglichkeit der Gemeindevorsteherschaft, das heifst in der Abschaffung

des Königtums. Wie notwendig diese in der natürlichen Ent-

wickelung der Dinge lag, dafür ist der schlagendste Beweis, dafs

dieselbe Verfassungsänderung in dem ganzen Kreise der italisch-

griechischen Welt in analoger Weise vor sich gegangen ist. Nicht blofs

in Rom, sondern gerade ebenso bei den übrigen Latinern sowie bei

den Sabellern, Elruskern und Apulern, überhaupt in sämtlichen

italischen Gemeinden finden wir, wie in den griechischen, in späterer

Zeit die alten lebenslänglichen durch Jahresherrscher ersetzt. Für den

lucanischen Gau ist es bezeugt, dafs er im Frieden sich demokratisch

regierte und nur für den Krieg die Magistrate einen König, das heifst

einen dem römischen Diktator ähnlichen Beamten bestellten; die

sabellischen Stadtgemeinden, zum Beispiel die von Capua und Pompeii,
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gehorchten gleichfalls späterhin einem jährlich wechselnden ,Gemeinde-

besorger' (medix tuticus) und ähnliche Institutionen mögen wir auch

bei den übrigen Volks- und Sladtgemeinden Italiens voraussetzen. Es

bedarf hiernach keiner Erklärung, aus welchen Gründen in Rom die

Konsuln an die Stelle der Könige getreten sind; der Organismus der

alten griechischen und italischen Politie entwickelt vielmehr die Be-

schränkung der lebenslänglichen Gemeindevorstandschaft auf eine

kürzere meistenteils jährige Frist mit einer gewissen Naturnot-

wendigkeit aus sich selber. So einfach indes die Ursache dieser Ver-

änderung ist, so mannigfaltig konnten die Anlässe sein; man mochte

nach den» Tode des lebenslänglichen Herrn beschliefsen keinen solchen

wieder zu erwählen, wie nach Romulus' Tode der römische Senat ver-

sucht haben soll; oder der Herr mochte freiwillig abdanken, was an-

geblich König Servius Tullius beabsichtigt hat; oder das Volk mochte

gegen einen tyrannischen Regenten aufstehen und ihn vertreiben, wie

dies das Ende des römischen Königtums war. Denn mag die Ge- Vertreibung

schichte der Vertreibung des letzten larquinius, ,des Übermütigen', Hierin Rom

auch noch so sehr in Anekdoten ein- und zur Novelle ausgesponnen

sein, so ist doch an den Grundzügen nicht zu zweifeln. Dafs der König

es unterliefs den Senat zu befragen und zu ergänzen, dafs er Todes-

urteile und Konfiskationen ohne Zuziehung von Ratmännern aus-

sprach, dafs er in seinen Speichern ungeheure Kornvorräte aufhäufte

und den Bürgern Kriegsarbeit und Handdiensle über die Gebühr

ansann, bezeichnet die Überlieferung in glaublicher Weise als die

Ursachen der Empörung; von der Erbitterung des Volkes zeugt das

förmliche Gelöbnis, das dasselbe Mann für Mann für sich und seine

Nachkommen ablegte, fortan keinen König mehr zu dulden und der

blinde Hafs, der seitdem an den Namen des Königs sich anknüpfte,

vor allem aber die Verfügung, dafs der ,Opferkönig', den man kreieren

zu müssen glaubte, damit nicht die Götter den gewohnten Vermittler ver-

mifsten. kein weiteres Amt solle bekleiden können und also dieser zwar

der erste, aber auch der ohnmächtigste Mann im römischen Gemein-

wesen ward. Mit dem letzten König wurde sein ganzes Geschlecht ver-

bannt — ein Beweis, welche Geschlossenheit damals noch die gentilizi-

schen Verbindungen halten. Die Tarquinier siedelten darauf über nach

Caere, vielleicht ihrer alten Heimat (S. 123), wo ihr Geschlechtsgrab

kürzlich aufgedeckt worden ist. An die Stelle aber des einen lebensläng-

lichen traten zwei jährige Herrscher an die Spitze der römischen Ge-

meinde. — Dies ist alles, was historisch über dies wichtige Ereignis als
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sicher angesehen werden kann*). Dafs in einer grofsen weitherrschenden

Gemeinde, wie die römische war, die königliche Gewalt, namentlich

wenn sie durch mehrere Generationen bei demselben Geschlechte ge-

wesen, widerstandsfähiger und der Kampf also lebhafter war als in

den kleineren Staaten, ist begreiflich; aber auf eine Einmischung aus-

wärtiger Staaten in denselben deutet keine sichere Spur. Der grofse

Krieg mit Etrurien, der übrigens wohl nur durch chronologische Ver-

wirrung in den römischen Jahrbüchern so nahe an die Vertreibung der

Tarquinier gerückt ist, kann nicht als eine Intervention Etruriens zu

Gunsten eines in Rom beeinträchtigten Landsmannes angesehen werden,

aus dem sehr zureichenden Grunde, dafs die Etrusker trotz des voll-

ständigen Sieges doch weder das römische Königtum wiederher-

gestellt noch auch nur die Tarquinier zurückgeführt haben.

Kon»ni»- Sind wir über den historischen Zusammenhang dieses wichtigen

w»it.
*"

Ereignisses im Dunkeln, so liegt dagegen zum Glücke klar vor,

worin die Verfassungsänderung bestand. Die Königsgewalt ward

keineswegs abgeschafft, wie schon das beweist, dafs in der Vakanz

nach wie vor der ,Zwischenkönig* eintrat; es traten nur an die Stelle

des einen lebenslänglichen zwei Jahreskönige, die sich Feldherren

(praetores) oder Richter (iudices) oder auch blofs Kollegen {consules**))

nannten. Es sind die Prinzipien der Kollegialität und der Annuität,

die die Republik und das Königtum unterscheiden und die hier zuerst

uns entgegentreten. — Dasjenige der Kollegialität, dem der dritte später-

hin gangbarste Name der Jahreskönige entlehnt war, erscheint hier in

einer ganz eigentümlichen Gestalt. Nicht den beiden Beamten zusammen

*) Die bekannte Fabel richtet grösstenteils sich selbst; zum guten Teil

ist sie aus Beinamenerklärung (Brutus, Poplicola, Scaevola) herausgesponnen.

Aber sogar die scheinbar geschichtlichen Bestandteile derselben zeigen bei

genauerer Erwägung sich als erfunden. Dahin gehört, dafs Brutus Reiter-

hauptmann (tribunus celerum) gewesen und als solcher den Volksschlufs über

die Vertreibung der Tarquinier beantragt haben soll; denn es ist nach der

römischen Verfassung ganz unmöglich, dafs ein blofser Offizier das Recht

geh;i'>t habe die Kurien zu berufen. Offenbar ist diese ganze Angabe zum

Zweck der Herstellung eines Rechtsbodens für die römische Republik er-

sonnen, und recht schlecht ersonnen, indem dabei der tribunus celerum mit

dem ganz verschiedenen magister equitum verwechselt (S. 70) und dann das

dem letzteren kralt seines prätorischen Ranges zustehende Recht die Centuriea

zu berufen auf die Kurienversauimlung bezogen ward.

**) Consules sind die zusammen Springenden oder Tanzenden, wie praesul

der Vorspringer, exul der Ausspringer (6 ixntooji'), insula der Einsprung, zu-

nächst der ins Meer gefallene Felsblock.
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ward die höchste Macht übertragen, sondern es hatte und übte sie jeder

Konsul für sich so voll und ganz, wie der König sie gehabt und geübt

hatte. Es geht dies so weit, dafs von den beiden Kollegen nicht etwa

der eine die Rechtspflege, der andere den Heerbefehl übernahm, son-

dern sie ebenso gleichzeitig in der Stadt Recht sprachen wie zusammen

zum Heere abgingen; im Falle der Kollision entschied ein nach Monaten

oder Tagen bemessener Turnus. Allerdings konnte daneben, wenigstens

im militärischen Oberbefehl, eine gewisse Kompetenzteilung wohl von

Anfang an stattfinden, beispielsweise der eine Konsul gegen die Aequer,

der andere gegen die Volsker ausrücken; aber sie hatte in keiner

Weise bindende Kraft und jedem der Kollegen stand es rechtlich frei

in den Amtskreis des andern zu jeder Zeit überzugreifen. Wo also die

höchste Gewalt der höchsten Gewalt entgegentrat und der eine Kollege

das verbot war der andere befahl, hoben die konsularischen Machtworte

einander auf. Diese eigentümlich wenn nicht römische, so doch la-

tinische Institution konkurrierender höchster Gewalten, die im römi-

schen Gemeinwesen sich im ganzen genommen praktisch bewährt hat,

zu der es aber schwer sein wird in einem andern gröfseren Staat eine

Parallele zu finden, ist offenbar hervorgegangen aus dem Bestreben die

königliche Macht in rechtlich ungeschmälerter Fülle festzuhalten und

darum das Königsamt nicht etwa zu teilen oder von einem Individuum

auf ein Kollegium zu übertragen, sondern lediglich es zu verdoppeln

und damit, wo es nötig war, es durch sich selber zu vernichten. —
Für die Befristung gab das ältere fünftägige Zwischenkönigtum einen

rechtlichen Anhalt. Die ordentlichen Gemeindevorsteher wurden ver-

pflichtet nicht länger als ein Jahr, von dem Tage ihres Amtsantritts an

gerechnet*), im Amte zu bleiben und hörten, wie der Interrex mit Ab-

lauf der fünf Tage, so mit Ablauf des Jahres von Rechts wegen auf

Beamte zu sein. Durch diese Befristung des höchsten Amtes ging die

tatsächliche Unverantwortlichkeil des Königs für den Konsul verloren.

Zwar halte auch der König von jeher in dem römischen Gemeinwesen

*) Der Antrittstag fiel mit dem Jahresanfang (1. März) nicht zusammen

und war überhaupt nicht fest. Nach diesem richtete sich der Rücktrittstag,

tasgenomnien wenn ein Konsul ausdrücklich anstatt eines ausgefallenen gewählt

war [consul suffectus), wo er in die Rechte und also auch in die Frist des

Ausgefallenen eintrat. Doch sind diese Ersatzkonsuln in älterer Zeit nur vor-

gekommen, wenn blofs der eiue der Konsuln weggefallen war; Kollegien von

Ersatzkonsuln begegnen erst in der späteren Republik. Regelmäfsig bestand

also das Amtsjabr eines Konsuls aus den ungleichen Hälften zweier bürger-

licher Jahre.
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unter, nicht über dem Gesetz gestanden ; allein da nach römischer Auf-

fassung der höchste Richter nicht hei sich selbst belangt werden durfte,

hatte er wühl ein Verbrechen begehen können, aber ein Gericht und

eine Strafe gab es für ihn nicht. Den Konsul dagegen schützte, wenn

er Mord oder Landesverrat beging, sein Amt auch, aber nur, solange

es währte; nach seinem Rücktritt unterlag er dem gewöhnlichen

Strafgericht wie jeder andere Bürger.

Zu diesen hauptsächlichen und prinzipiellen Änderungen kamen

andere untergeordnete und mehr äufserliclie, aber doch auch teilweise

tief eingreifende Beschränkungen hinzu. Das Recht des Königs seine

Acker durch Bürgerfronden zu bestellen und das besondere Sehutz-

verhällnis, in welchem die Insassenschaft zu dem König gestanden

haben mufs, fielen mit der Lebenslänglichkeit des Amtes von selber.

— Hatte ferner im Kriminalprozefs sowie bei Bufsen und Leibes-

strafen bisher dem König nicht blofs Untersuchung und Entscheidung

der Sache zugestanden, sondern auch die Entscheidung darüber, ob

der Verurteilte den Gnadenweg betreten dürfe oder nicht, so bestimmte

wo jetzt das valerische Gesetz (J. 245 Roms), dafs der Konsul der Pro-

vokation des Verurteilten stattgehen müsse, wenn auf Todes- oder

Leibesstrafe nicht nach Kriegsrecht erkannt war; was durch ein spä-

«5i teres Gesetz (unbestimmter Zeit, aber vor dem Jahre 303 erlassen) auf

schwere Vermögensbufsen ausgedehnt ward. Zum Zeichen dessen

legten die konsularischen Likloren, wo der Konsul als Richter, nicht

als Feldherr auftrat, die Beile ab, die sie bisher kraft des ihrem Herrn

zustehenden Blutbannes geführt hatten. Indes drohte dem Beamten,

der der Provokation nicht ihren Lauf liefs, das Gesetz nichts anderes

als die Infamie, die nach damaligen Verhältnissen im wesentlichen

nichts war als ein sittlicher Makel und höchstens zur Folge hatte, dafs

das Zeugnis des Ehrlosen nicht mehr galt. Auch hier liegt dieselbe

Anschauung zu Grunde, dafs es rechtlich unmöglich ist die alte Königs-

gewalt zu schmälern und die infolge der Revolution dem Inhaber der

höchsten Gemeindegewalt gesetzten Schranken streng genommen nur

einen tatsächlichen und sittlichen Wert haben. Wenn also der Konsul

innerhalb der alten königlichen Kompetenz handelt, so kann er da-

mit wohl ein Unrecht, aber kein Verbrechen begehen und unterliegt

also deswegen dem Strafrichter nicht. — Eine in der Tendenz ähnliche

Beschränkung fand statt in der Zivilgerichtsbarkeit ; denn wahrscheinlich

wurde den Konsuln gleich mit ihrem Eintritt das Recht genommen einen

Rechlshandel unter Privaten nach ihrem Ermessen zu entscheiden.—Die
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Umgestallung des Kriminal- wie des Zivilprozesses stand in Verbindung

mit einer allgemeinen Anordnung hinsichtlich der Übertragung der

Amtsgewall auf Stellvertreter oder Nachfolger. Halte dem König

die Ernennung von Stellvertretern unbeschränkt frei, aber nie für

ihn ein Zwang dazu bestanden, so haben die Konsuln das Recht

der Gewaltübertragung in wesentlich anderer Weise geübt. Zwar

die Regel, dafs wenn der höchste Beamte die Stadt verlief*, er für

die Rechtspflege daselbst einen Vogt zu bestellen habe (S. 64),

blieb auch für die Konsuln in Kraft und nicht einmal die Kolle-

gialität ward auf die Stellvertretung erstreckt, vielmehr diese Re-

stellung demjenigen Konsul auferlegt, welcher zuletzt die Stadt ver-

liefs. Aber das Mandierungsrecht für die Zeit, wo die Konsuln in der

Stadt verweilten, wurde wahrscheinlich gleich bei der Einführung dieses

Amtes dadurch beschränkt, dafs dem Konsul das ^laudieren für be-

stimmte Fälle vorgeschrieben, für alle Fälle dagegen, wo dies nicht

geschehen war, untersagt ward. Nach diesem Grundsatz ward, wiegesagt,

das gesamte Gerichtswesen geordnet. Der Konsul konnte allerdings die

Kriminalgerichtsbarkeit auch im Kapilalprozefs in der Weise ausüben,

dafs er seinen Spruch der Gemeinde vorlegte und diese ihn dann be-

stätigte oder verwarf; aber er hat dies Recht, soviel wir sehen, nie geübt,

vielleicht bald nicht mehr üben dürfen und vielleicbtnur daein Kriminal-

urteil gefällt, wo aus irgend einem Grunde die Berufung an die Ge-

meinde ausgeschlossen war. Man vermied den unmittelbaren Konflikt

zwischen dem höchsten Gemeindebeamten und der Gemeinde selbst

und ordnete den Kriminalprozefs vielmehr in der Weise, dafs das

höchste Gemeindeamt nur der Idee nach kompetent blieb, aber immer

handelte durch notwendige, wenn auch von ihm bestellte Vertreter.

Es sind dies die beiden nicht ständigen Urleilsprecher für Em-
pörung und Hochverrat (duoviri perdueMonis) und die zwei stän-

digen Mordspürer, die qunestores parricidii. Ähnliches mag viel-

leicht in der Königszeit da vorgekommen sein, wo der König sich in

solchen Prozessen vertreten liefs (S. 147); aber die Ständigkeit der

letzleren Institution und das in beiden durchgeführte Kollegialitäts-

prinzip gehören auf jeden Fall der Republik an. Die letztere Ein-

richtung ist auch insofern von grofser Wichtigkeit geworden, als damit

zum erstenmal neben die zwei ständigen Oberbeamten zwei Gehilfen

traten, die jeder Oberbeamte bei seinem Amtsantritt ernannte und die

folgerecht auch bei seinem Rücktritt mit ihm abtraten, deren Stellung

also wie das Oberamt selbst nach den Prinzipien der Ständigkeit, der
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Kollegialität und der Annuität geordnet war. Es ist das zwar noch

nicht die niedere Magistratur selbst, wenigstens nicht in dem Sinne,

den die Republik mit der magistratischen Stellung verbindet, insofern

die Kommissarien nicht aus der Wahl der Gemeinde hervorgehen; wohl

aber ist dies der Ausgangspunkt der später so mannigfaltig entwickel-

ten Institution der Unterbeamten geworden. — In ähnlichem Sinne

wurde die Entscheidung im Zivilprozefs dem Oberamt entzogen, indem

das Recht des Königs einen einzelnen Prozefs zur Entscheidung einem

Stellvertreter zu übertragen umgewandelt ward in die Pflicht des Kon-

suls nach Feststellung der Parleilegitimation und des Gegenstandes

der Klage dieselbe zur Erledigung an einen von ihm auszuwählenden

und von ihm zu instruierenden Privatmann zu verweisen. — In gleicher

Weise wurde den Konsuln die wichtige Verwaltung des Staatsschatzes

und des Staatsarchivs zwar gelassen, aber doch wahrscheinlich sofort,

mindestens sehr früh ihnen dabei ständige Gehilfen und zwar eben

jene Quästoren zugeordnet, welche ihnen freilich in dieser Tätigkeit

unbedingt zu gehorchen hatten, ohne deren Vorwissen und Mitwirkung

aber doch die Konsuln nicht handeln konnten. — Wo dagegen solche

Vorschriften nicht bestanden, mufste der Gemeindevorstand in der

Hauptstadt persönlich eingreifen; wie denn zum Beispiel bei der

Einleitung des Prozesses er sich unter keinen Umständen vertreten

lassen kann.

Diese zwiefache Fesselung des konsularischen Mandierungsrechts

bestand für das städtische Regiment, zunächst für die Rechtspflege

und die Kassen Verwaltung. Als Oberfeld herr behielt der Konsul da-

gegen das Übertragungsrecht aller oder einzelner ihm obliegender

Geschäfte. Diese verschiedene Behandlung der bürgerlichen und der

militärischen Gewallübertragung ist die Ursache geworden, weshalb

innerhalb des eigentlichen römischen Gemeinderegiments durchaus

keine stellvertretende Amtsgewalt (pro magistratu) möglich ist und

rein städtische Beamte nie durch Nichlbeamte ersetzt, die militäri-

schen Stellvertreter aber (pro consule, pro praetore, pro quaestore)

von aller Tätigkeil innerhalb der eigentlichen Gemeinde ausge-

schlossen werden.

Das Recht den Nachfolger zu ernennen hatte der König nicht

gehabt, sondern nur der Zwischenkönig (S. 77). Der Konsul wurde

in dieser Hinsicht dem letzteren gleichgestellt; für den Fall jedoch,

dafs er es nicht ausgeübt hatte, trat nach wie vor der Zwischenkönig

ein und die notwendige Kontinuität des Amtes bestand auch in dem
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republikanischen Regiment ungeschmälert fort. Indes wurde das Er-

nennungsrecht wesentlich eingeschränkt zu Gunsten der Bürgerschaft,

indem der Konsul verpflichtet ward für die von ihm bezeichneten

Nachfolger die Zustimmung der Gemeinde zu erwirken, weiterhin

nur diejenigen zu ernennen, die die Gemeinde ihm bezeichnete.

Durch dieses bindende Vorschlagsrecht ging wohl in gewissem Sinne

die Ernennung der ordentlichen höchsten Beamten materiell auf die

Gemeinde über; doch bestand auch praktisch noch ein sehr be-

deutender Unterschied zwischen jenem Vorschlags- und dem förm-

lichen Ernennungsrecht. Der wahlleitende Konsul war durchaus nicht

blofser Wahlvorsland, sondern konnte immer noch, kraft seines

alten königlichen Rechts, zum Beispiel einzelne Kandidaten zurück-

weisen und die auf sie fallenden Stimmen unbeachtet lassen, anfangs

auch noch die Wahl auf eine von ihm entworfene Kandidatenliste

beschränken; und was noch wichtiger war, wenn das Konsulkollegium

durch den gleich zu erwähnenden Diktator zu ergänzen war, wurde

bei dieser Ergänzung die Gemeinde nicht befragt, sondern der

Konsul bestellte in dem Fall mit derselben Freiheit den Kollegen, wie

einst der Zwischenkönig den König bestellt hatte. — Die Priester-

ernennung, die den Königen zugestanden hatte (S. 63), ging nicht

über auf die Konsuln, sondern es trat dafür bei den Männerkolle-

gien die Selbstergänzung, bei den Vestalinnen und den Einzelpriestern

die Ernennung durch das Pontifikalkollegium ein, an welches auch die

Ausübung der gleichsam hausherrlichen Gerichtsbarkeit der Gemeinde

über die Priesterinnen der Vesta kam. Um diese füglich nicht anders

als von einem einzelnen vorzunehmenden Handlungen vollziehen zu

können, setzte das Kollegium sich, vermutlich erst um diese Zeit,

einen Vorstand, den Pontifex maximus. Diese Abtrennung der sakralen

Obergewalt von der bürgerlichen, während auf den schon erwähnten

,Opferkönig' weder die bürgerliche noch die sakrale Macht des König-

tums, sondern lediglich der Titel überging, sowie die aus dem son-

stigen Charakter des römischen Priestertums entschieden heraustre-

tende halb magistratische Stellung des neuen Oberpriesters ist eine der

bezeichnendsten und folgenreichsten Eigentümlichkeiten dieser auf

Beschränkung der Beamtengewalt hauptsächlich im aristokratischen

Interesse hinzielenden Slaatsumwälzung. — Dafs auch im äufseren

Auftreten der Konsul weit zurückstand hinter dem mit Ehrfurcht und

Schrecken umgebenen königlichen Amte, dafs der Königsname und die

prieslerliche Weihe ihm entzogen, seinen Dienern das Beil genommen
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wurde, ist schon gesagt worden; es kommt hinzu, dafs der Konsul

statt des königlichen Purpurkleides nur durch den Purpursaum seines

Obergewandes von dem gewöhnlichen Bürger sich unterschied, und

dafs, während der König öffentlich vielleicht regelmäfsig im Wagen er-

schien, der Konsul der allgemeinen Ordnung sich zu lügen und gleich

jedem anderen Bürger innerhalb der Stadt zu Fufs zu gehen gehalten

war. — Indes diese Beschränkungen der Amtsgewalt kamen im we-
Dittatnr sentlichen nur zur Anwendung gegen den ordentlichen Gemeindevor-

sland. Außerordentlicher Weise trat neben und in gewissem Sinn

anstatt der beiden von der Gemeinde gewählten Vorsteher ein einziger

ein, der Heermeister (magister populi), gewöhnlich bezeichnet als der

dictator. Auf die Wühl zum Diktator übte die Gemeinde keinerlei Ein-

flufs, sondern sie ging lediglich aus dem freien Entschlufs eines der

zeitigen Konsuln hervor, den weder der Kollege noch eine andere Be-

hörde hieran hindern konnte; gegen ihn galt die Provokation nur wie

gegen den König, wenn er freiwillig ihr wich; sowie er ernannt war,

waren alle übrigen Beamten von Rechts wegen ihm Untertan. Dagegen

war der Zeit nach die Amtsdauer des Diktators zwiefach begrenzt: ein-

mal insofern er als Amisgenosse derjenigen Konsuln, deren einer

ihn ernannt hatte, nicht über deren gesetzliche Amtszeit hinaus im

Amte bleiben durfte; sodann war als absolutes Maximum der Amts-

dauer dem Diktator eine sechsmonatliche Frist gesetzt. Eine der

Diktatur eigentümliche Einrichtung war ferner, dafs der ,Heermeister'

gehalten war sich sofort einen .Reilermeister' (magister equitum) zu

ernennen, welcher als abhängiger Gehilfe neben ihm, etwa wie der

Quästor neben dem Konsul, fungierte und mit ihm vom Amte abtrat—
eine Einrichtung, die ohne Zweifel damit zusammenhängt, dafs es dem

Heermeister, vermutlich als dem Führer des Fufsvolkes, verfassungs-

mäfsig untersagt war zu Pferde zu steigen. Diesen Bestimmungen zu-

folge ist die Diktatur wohl aufzufassen als eine mit dem Konsulat zu-

gleich entstandene Einrichtung, die den Zweck hatte insbesondere für

den Kriegsfall die Nachteile der geteilten Gewalt zeitweilig zu be-

seitigen und die königliche Gewalt vorübergehend wieder ins Leben zu

rufen. Denn im Kriege vor allem mufste die Gleichberechtigung der

Konsuln bedenklich erscheinen und nicht blofs bestimmte Zeugnisse,

sondern vor allem die älteste Benennung des Beamten selbst und seines

Gehilfen wie auch die Begrenzung auf die Dauer eines Sommerfeld-

zugs und der Ausschlufs der Provokation sprechen für die überwiegend

militärische Bestimmung der ursprünglichen Diktatur. — Im ganzen



ÄNDERUNG DER VERFASSUNG. 253

also blieben auch die Konsuln, was die Könige gewesen waren, oberste

Verwalter, Richter und Feldherren und auch in religiöser Hinsicht war

es nicht der Opferkönig, der nur, damit der Name vorhanden sei,

ernannt ward, sondern der Konsul, der für die Gemeinde betete und

opferte und in ihrem Namen den Willen der Gölter mit Hilfe der Sach-

verständigen erforschte. Für den Notfall hielt man sich überdies die

Möglichkeil offen die volle unumschränkte Köni-isgewalt ohne vorherige

Befragung der Gemeinde jeden Augenblick wieder ins Leben zu rufen

mit Beseitigung der durch die Kollegialität und durch die besonderen

Kompetenzminderungen gezogenen Schranken, So wurde die Aufgabe

die königliche Autorität rechtlich festzuhalten und tatsächlich zu be-

schränken von den namenlosen Staatsmännern, deren Werk diese Revo-

lution war, in echt römischer Weise ebenso scharf wie einfach gelöst.

Die Gemeinde gewann also durch die Änderung der Verfassung c«»tan>n
° .... uodüuiicn

die wichtigsten Rechte: das Recht die Gemeindevorsteher jährlich zu

bezeichnen und über Tod und Lehen des Bürgers in letzter Instanz

zu entscheiden. Aber es konnte das unmöglich die bisherige Gemeinde

sein, der tatsächlich zum Adelstande gewordene Patriziat. Die Kraft

des Volkes war bei der , Menge', welche namhafte und vermögende

Leute bereits in grofser Zahl in sich schlofs. Dafs diese Menge aus

der Gemeindeversammlung ausgeschlossen war, obwohl sie die ge-

meinen Lasten mit trug, mochte ertragen werden, solange die Ge-

meindeversammlung selbst im wesentlichen nicht eingriff in den Gang

der Staatsmaschine und solange die Königsgewalt eben durch ihre

hohe und freie Stellung den Bürgern nicht viel weniger fürchterlich

blieb als den Insassen und damit in der Nation die Rechtsgleichheit

erhielt. Allein als die Gemeinde selbst zu regelmäfsigen Wahlen und

Entscheidungen berufen, der Vorsteher aber faktisch aus ihrem Herrn

zum befristeten Auftragnehmer herabgedrückl ward, konnte dies Ver-

hältnis nicht länger aufrecht erhallen werden; am wenigsten bei der

Neugestaltung des Staates an dem Morgen einer Revolution, die nur

durch Zusammenwirken der Patrizier und der Insassen halte durch-

gesetzt werden können. Eine Erweiterung dieser Gemeinde war unver-

meidlich; und sie ist in der umfassendsten Weise erfolgt, indem das

gesamte Plebejat, das heilst sämtliche Nichtbürger, die weder

Sklaven noch nach Gastrecht lebende Bürger auswärtiger Gemeinden

waren, in die Bürgerschaft aufgenommen wurden. Der Kurienver-

sammlung der Altbürger, die bis dahin rechtlich und tatsächlich

die erste Autorität im Staate gewesen war, wurden ihre verfassungs-
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mäfsigen Befugnisse fast gänzlich entzogen: nur in rein formellen oder

in den die Geschlechtsverhältnisse betreffenden Akten, also hinsichtlich

des dem Konsul oder dem Diktator nach Antritt ihres Amtes eben wie

früher dem König zu leistenden Treugelöbnisses (S. 63) und des für

die Arrogation und das Testament erforderlichen gesetzlichen Dispenses,

sollte die Kurienversammlung die bisherige Kompetenz behalten, aber in

Zukunft keinen eigentlichen politischen Schlufs mehr vollziehen dürfen.

Bald wurden sogar die Plebejer zum Stimmrecht auch in den Kurien

zugelassen und es verlor damit die Allbürgerschaft das Recht überhaupt

zusammenzutreten und zu beschliefsen. Die Kurienordnung wurde

insofern gleichsam entwurzelt, als sie auf der Geschlechterordnung

beruhte, diese aber in ihrer Reinheit ausschliefslich bei dem Altbürger-

tuni zu finden war. Indem die Plebejer in die Kurien aufgenommen

wurden, gestattete man allerdings auch ihnen rechtlich, was früher nur

faktisch bei ihnen vorgekommen sein kann (S. 86), sich als Familien

und Geschlechter zu konstituieren, aber es ist bestimmt überliefert und

auch an sich sehr begreiflich, dafs nur ein Teil der Plebejer zur

genlilizischen Konstituierung vorschritt und also die neue Kurienver-

sammlung im Widerspruch mit ihrem ursprünglichen Wesen zahl-

reiche Mitglieder zählte, die keinem Geschlecht angehörten. — Alle

politischen Befugnisse der Gemeindeversammlung, sowohl die Ent-

scheidung auf Provokation in dem Kriminalverfahren, das ja über-

wiegend politischer Prozefs war, als die Ernennung der Magistrate und

die Annahme oder Verwerfung derGesetze, wurden auf das versammelte

Aufgebot der Waffen pflichligen übertragen oder ihm neu erworben, so-

dafs die Centimen zu den gemeinen Lasten jetzt auch die gemeinen

Rechte empfingen. Damit gelangten die in der servianischen Ver-

fassung gegebenen geringen Anfänge, wie namentlich das dem Heer

überwiesene Zustimmungsrecht bei der Erklärung eines Angriflskrieges

(S. 93), zu einer solchen Entwickelung, dafs die Kurien durch die

Centurienversammlung völlig und auf immer verdunkelt wurden und

man sich gewöhnte das souveräne Volk in der letzteren zu erblicken.

Debatte fand auch in dieser blofs dann statt, wenn der Vorsitzende

Beamte freiwillig selbst sprach oder andere sprechen hiefs, nur dafs

bei der Provokation natürlich beide Teile gehört werden mufsten; die

einfache Majorität der Centurien entschied. — Da in der Kurienver-

sammlung die überhaupt Stimmberechtigten sich völlig gleichstanden,

also nach Aufnahme der sämtlichen Plebejer in die Kurien man bei

der ausgebildeten Demokratie angelangt sein würde, so ist es begreiflich,
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dafs die politischen Abstimmungen den Kurien entzogen blieben; die

Centurienversammlung legte das Schwergewicht zwar nicht in die

Hände der Adligen, aber doch in die der Vermögenden, und das wich-

tige Vorstimmrecht, welches oft tatsächlich entschied, in die der

Ritter, das ist der Reichen.

Nicht in gleicher Weise wie die Gemeinde wurde der Senat durch Senu

die Reform der Verfassung betroffen. Das bisherige Kollegium der

Ältesten blieb nicht blofs ausschliefslich patrizisch, sondern behauptete

auch seine wesentlichen Refugnisse, das Recht den Zwischenkönig

zu stellen und die von der Gemeinde gefafsten Reschlüsse als ver-

fassungsmäfsige oder verfassungswidrige zu bestätigen oder zu ver-

werfen. Ja diese Refugnisse wurden durch die Reform der Verfassung

noch gesteigert, indem fortan auch die Bestellung der Gemeinde-

beamten wie der Wahl der Gemeinde, so der Bestätigung oder Ver-

werfung des patrizischen Senats unterlag — nur bei der Provokation

ist seine Bestätigung, soviel wir wissen, niemals eingeholt worden, da

es sich hier um Begnadigung des Schuldigen handelte und wenn diese

von der souveränen Volksversammlung erteilt war, von einer etwanigen

Vernichtung dieses Aktes nicht füglich die Rede sein konnte. — Indes

wenngleich durch die Abschaffung des Königtums die verlassungs-

mäfsigen Rechte des patrizischen Senats eher gemehrt als gemindert

wurden, so kam doch auch, und zwar der Überlieferung zufolge so-

gleich mit der Abschaffung des Königtums, für diejenigen Angelegen-

heilen, die im Senat sonst zur Sprache kamen und die eine freiere

Behandlung zuliefsen, eine Erweiterung des Senats auf, die auch

Plebejer in denselben brachte und die in ihren Folgen eine vollständige

Umgestaltung der gesamten Körperschaft herbeigeführt hat. Seit

ältester Zeit hat der Senat nicht allein und nicht vorzugsweise, aber

doch auch als Staatsrat fungiert; und wenn es wahrscheinlich schon

in der Königszeil nicht als verfassungswidrig angesehen ward, dafs in

diesem Fall auch INichtsenatoren an der Versammlung teilnahmen

(S. 79), so wurde jetzt die Einrichtung getroffen, dafs für dergleichen

Verhandlungen dem patrizischen Senat (patres) eine Anzahl nicht

palrizischer .Eingeschriebener' (jconscriptt) beigegeben wurden. Eine

Gleichstellung war dies freilich in keiner Weise: die Plebejer im Senat

wurden nicht Senatoren, sondern blieben Mitglieder des Rilterstandes,

hiefsen nicht , Väter 4

, sondern waren nun auch Eingeschriebene' und

hatten kein Recht auf das Abzeichen der senatorischen Würde, den

roten Schuh (S. 76). Sie blieben ferner nicht blofs unbedingt aus-
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geschlossen von der Ausübung der dem Senat zusiehenden obrigkeit-

lichen Befugnisse (auctoritas), sondern sie mufsten auch da, wo es sich

blofs um einen Ratschlag uonsilium) handelte, es sich gefallen lassen

der an die Patrizier gerichteten Umfrage schweigend beizuwohnen und

nur bei dem Auseinandertrelen zur Abmehrung ihre Meinung zu

erkennen zu geben, ,mit den Füfsen zu stimmen' (pedibus in sententiam

ire, j)ed(irii), wie der stolze Adel sagte. Aber dennoch fanden die

Plebejer durch die neue Verfassung ihren Weg nicht blofs auf den

Markt, sondern auch in das Rathaus und der erste und schwerste

Schritt zur Gleichberechtigung war auch hier getan. — Im übrigen

änderte sich in den den Senat betreffenden Ordnungen nichts Wesent-

liches. Unter den patrizischen Mitgliedern machte sich bald, nament-

lich bei der Umfrage, ein Rangunlerschied dahin geltend, dafs diejenigen,

welche zu dem höchsten Gemeindeamt demnächst bezeichnet waren

oder dasselbe bereits verwaltet hatten, vor den übrigen in der Liste

verzeichnet und bei der Abstimmung gefragt wurden, und die Stellung

des ersten von ihnen, des Vormanns des Rates (princeps senatus),

wurde bald ein vielbeneideter Ehrenplatz. Der fungierende Konsul da-

gegen galt als Mitglied des Senats so wenig wie der König und seine

eigene Stimme zählte darum nicht mit. Die Wahlen in den Rat, so-

wohl in den engeren patrizischen wie unter die blofs Eingeschriebenen,

erfolgten durch die Konsuln eben wie früher durch die Könige; nur

liegt es in der Sache, dafs, wenn der König vielleicht auf die Ver-

tretung der einzelnen Geschlechter im Rat noch einigermafsen Rück-

sicht genommen hatte, den Plebejern gegenüber, bei denen die Ge-

schlechterordnung nur unvollkommen entwickelt war, diese Erwägung

gänzlich wegfiel und somit überhaupt die Beziehung des Senats zu der

Geschlechlerordnung mehr und mehr in Abnahme kam. Von einer

Beschränkung der wählenden Konsuln in der Weise, dafs sie nicht über

eine bestimmte Zahl von Plebejern in den Senat halten aufnehmen

dürfen, ist nichts bekannt; es bedurfte einer solchen Ordnung auch

nicht, da die Konsuln ja selbst dem Adel angehörten. Dagegen ist

wahrscheinlich von Haus aus der Konsul seiner ganzen Stellung gemäfs

bei der Bestellung der Senatoren tatsächlich weit weniger frei und

weil mehr durch Standesmeinung und Observanz gebunden gewesen

als der König. Namentlich die Regel, dafs die Bekleidung des Konsulats

notwendig den Eintritt in den Senat auf Lebenszeil herbeiführe, wenn,

was in dieser Zeit wohl noch vorkam, der Konsul zur Zeit seiner Er-

wählung noch nicht Mitglied desselben war, wird sich wohl sehr früh
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gewnlmheitsrechtlich festgestellt haben. Ebenso scheint es früh üblich

geworden zu sein die Senatorenstellen nicht sofort nach der Erledi-

gung wieder zu besetzen, sondern bei Gelegenheit der Schätzung, also

regelmässig jedes vierte Jahr, die Liste des Senats zu revidieren und

zu ergänzen; worin doch auch eine nicht unwichtige Beschränkung

der mit der Auswahl betrauten Behörde enthalten war. Die Gesamt-

zahl der Senatoren blieb wie sie war, und zwar wurden auch die Ein-

geschriebenen in dieselbe eingerechnet; woraus man wohl auch auf

das numerische Zusammenschwinden des Patriziats zu schliefsen be-

rechtigt ist*). — Es blieb, wie man sieht, in dem römischen Gemein- Konterr*.

wesen selbst bei Umwandlung der Monarchie in die Republik soweit ,a kter ier

immer möglich beim alten; soweit eine Staalsumwälzung überhaupt
eT0 utMm*

konservativ sein kann, ist diese es gewesen und keines der konsti-

tutiven Elemente des Gemeinwesens durch sie eigentlich über den

Haufen geworfen worden. Es war das bezeichnend für den Charakter

der gesamten Bewegung. Die Vertreibung der Tarquinier war nicht,

wie die kläglichen tief verfälschten Berichte sie darstellen, das Werk

eines von Mitleid und Freiheitsenthusiasmus berauschten Volkes, son-

dern das Werk zweier grofser bereits im Ringen begriffener und der

stetigen Fortdauer ihres Kampfes klar sich bewufster politischer Par-

teien, der Allbürger und der Insassen, welche, wie die englischen

Tories und die Whigs im J. 16S8, durch die gemeinsame Gefahr das

Gemeinwesen in die Willkürregierung eines Herrn sich umwandeln

zu sehen, auf einen Augenblick vereinigt wurden, um dann sofort

wieder sich zu entzweien. Die Altbürgerschaft konnte ohne die Neu-

bürger des Königtums sich nicht entledigen; aber die Neubürger

waren bei weitem nicht mächtig genug, um jener mit einem Schlag

das Heft aus den Händen zu winden. Solche Transaktionen be-

schränken sich notwendiger Weise auf das geringste Mafs gegen-

seitiger durch mühsames Abdingen gewonnener Konzessionen und

lassen die Zukunft entscheiden, wie das Schwergewicht der konsti-

tutiven Elemente weiter sich stellen, wie sie ineinandergreifen oder

einander entgegenwirken werden. Darum verkennt man die Trag-

weite der ersten römischen Revolution durchaus, wenn man in ihr

blofs die unmittelbaren Neuerungen, etwa blofs eine Veränderung in

*) Dafs die ersten Konsuln 164 Plebejer in den Senat nahmen, ist kaum

als geschichtliche Tatsache zu betrachten, sondern eher ein Zeugnis dafür,

dafs die späteren römischen Archäologen nicht mehr als 136 römische Adels-

geschlechter nachzuweisen vermochten (Rom. Forsch. 1, 121).

Mommien, lOm. Gesch. I. yj
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der Dauer der höchsten Magistratur sieht; die mittelbaren Folgen

waren auch hier bei weitem die Hauptsache und wohl gewaltiger, als

selbst ihre Urheber sie ahnten.

Ken« Dies war die Zeit, wo, um es mit einem Worte zu sagen, die

römische Bürgerschaft im späteren Sinne des Wortes entstand. Die

Plebejer waren bisher Insassen gewesen, welche man wohl zu den

Steuern und Lasten mit heranzog, die aber dennoch in den Augen des

Gesetzes wesentlich nichts waren als geduldete Fremdlinge und deren

Kreis gegen die eigentlichen Ausländer scharf abzustecken kaum

nötig scheinen mochte. Jetzt wurden sie als wehrpflichtige Bürger

in die Listen eingeschrieben; und wenn sie auch der Rechtsgleichheit

noch fern standen, immer noch die Allbürger zu den dem Rat der

Alten verfassungsmäfsig zustehenden Autoritätshandlungen ausschliefs-

lich befugt und zu den bürgerlichen Ämtern und Priestertümern

ausschliefslich wählbar, ja sogar der bürgerlichen Nutzungen, zum
Beispiel des Anteils an der Gemein weide, vorzugsweise teilhaft

blieben, so war doch der erste und schwerste Schritt zur völligen

Ausgleichung geschehen, seit die Plebejer nicht blofs im Gemeinde-

aufgebot dienten, sondern auch in der Gemeindeversammlung und im

Gemeinderat bei dessen gutachtlicher Befragung stimmten und Haupt

und Rücken auch des ärmsten Insassen so gut wie des vornehmsten

Allbürgers geschützt ward durch das Provokationsrecht. — Eine Folge

dieser Verschmelzung der Patrizier und Plebejer zu der neuen ge-

meinen römischen Bürgerschaft war die Umwandlung der Altbürger-

schaft in einen Geschlechtsadel, welcher, seit die Adelschaft auch

das Recht verlor in gemeiner Versammlung zu beschliefsen, da die

Aufnahme neuer Familien in den Adel durch Gemeindebeschlufs noch

weniger zulässig erschien, jeder, sogar der Selbstergänzung unfähig

war. Unter den Königen war dergleichen Abgeschlossenheit dem
römischen Adel fremd und die Aufnahme neuer Geschlechter nicht

allzu selten gewesen; jetzt stellte dieses rechte Kennzeichen des

Junkertums sich ein als der sichere Vorbote des bevorstehenden

Verlustes seiner politischen Vorrechte und seiner ausschliefslichen

Geltung in der Gemeinde. Die Ausschliefsung der Plebejer von allen

Gemeindeämtern und Gemeindepriestertümern, während sie doch zu

OfGziers- und Ratsherrnstellen zugelassen wurden, und die mit ver-

kehrter Hartnäckigkeit festgehaltene rechtliche Unmöglichkeit einer

Ehe zwischen Altbürgern und Plebejern drückten weiter dem Patriziat

von vornherein den Stempel des exklusiven und widersinnig privi-



ÄNDERUNG DER VERFASSUNG. 259

legierten Adeltums auf. — Eine zweite Folge der neuen bürgerlichen

Einigung mufs die festere Regulierung des Niederlassungsrechts so-

wohl den launischen Eidgenossen als andern Staaten gegenüber ge-

wesen sein. Weniger des Stimmrechts in den Centurien wegen, das

ja doch nur dem Ansässigen zukam, als wegen des Provokations-

rechts, das dem Plebejer, aber nicht dem eine Zeitlang oder auch

dauernd in Rom verweilenden Ausländer gewährt werden sollte, wurde

es notwendig, die Redingungen der Erwerbung des plebejischen

Rechts genauer zu formulieren und die erweiterte Burgerschaft

wiederum gegen die jetzigen Nichtbürger abzuschliefsen. Also geht

auf diese Epoche im Sinne und Geiste des Volkes sowohl die Ge-

hässigkeit des Gegensatzes zwischen Patriziern und Plebejern zurück

wie die scharfe und stolze Abgrenzung der cives Romani gegen die

Fremdlinge. Aber jener städtische Gegensatz war vorübergehender,

dieser politische dauernder Art und das Gefühl der staatlichen Ein-

heit und der beginnenden Grofsmacht, das hiemil in die Herzen der

Nation gepflanzt ward, expansiv genug, um jene kleinlichen Unter-

schiede erst zu untergraben und sodann im allmächtigen Strom mit

sich fortzureifsen.

Dies war ferner die Zeit, wo Gesetz und Verordnung sich G e8eti uni
Verordnung»

schieden. Begründet zwar ist der Gegensatz in dem innersten Wesen

des römischen Staates; denn auch die römische Königsgewalt stand

unter, nicht über dem Landrecht. Allein die tiefe und praktische

Ehrfurcht, welche die Römer wie jedes andere politisch fähige Volk

vor dem Prinzip der Autorität hegten, erzeugte den merkwürdigen

Satz des römischen Staats- und Privatrechts, dafs jeder nicht auf ein

Gesetz gegründete Refehl des Beamten wenigstens während der Dauer

seines Amtes gelte, obwohl er mit diesem wegfiel. Es ist einleuch-

tend, dafs hiebei, so lange die Vorsteher auf Lebenszeit ernannt

wurden, der Unterschied zwischen Gesetz und Verordnung tatsäch-

lich fast verschwinden miifsle und die legislative Tätigkeit der Ge-

meindeversammlung keine Enlwickelung gewinnen konnte. Um-

gekehrt erhielt sie einen weilen Spielraum, seit die Vorsteher jährlich

wechselten, und es war jetzt keineswegs ohne praktische Bedeutung,

dafs, wenn der Konsul bei der Entscheidung eines Prozesses eine

rechtliche Nullität beging, sein Nachfolger eine neue Instruktion der

Sache anordnen konnte.

Dies war endlich die Zeit, wo die bürgerliche und die militärische Bargerlich«

Gewalt sich voneinander sonderten. Dort herrscht das Gesetz, hier
un

gewah.

17*
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das Beil; dort waren die konstitutionellen Beschränkungen der Provo-

kation und der regulierten Mandierung mafsgebend*), hier schaltete der

Feldherr unumschränkt wie der König. Es stellte sich fest, dafs der

Feldherr und das Heer als solche die eigentliche Stadt regelmäfsig

nicht betreten durften. Dafs organische und auf die Dauer wirksame

Bestimmungen nur unter der Herrschaft der bürgerlichen Gewalt ge-

troffen werden konnten, lag nicht im Buchstaben, aber im Geiste der

Verfassung; es kam freilich vor, dafs gelegentlich diesem zuwider der

Feldherr seine Mannschaft im Lager zur Bürgerversammlung berief

und rechtlich nichtig war ein solcher Beschlufs nicht, allein die Sitte

mifsbilligte dieses Verfahren und es unterblieb bald als wäre es ver-

boten. Der Gegensatz der Quiriten und der Soldaten wurzelte all-

mählich fest und fester in den Gemütern der Bürger.

Regiment Indes um diese Folgesätze des neuen Republikanismus zu ent-

•i»u. wickeln bedurfte es der Zeit; wie lebendig die Nachwelt sie empfand,

der Mitwelt mochte die Revolution zunächst in einem andern Lichte

erscheinen. Wohl gewannen die Nichtbürger dadurch das Bürger-

recht und gewann die neue Bürgerschaft in der Gemeindeversamm-

lung weitgreifende Befugnisse; aber das Verwerfungsrecht des patri-

zischen Senats, der gleichsam wie ein Oberhaus jenen Komitien in

fester Geschlossenheil gegenüberstand, hob rechtlich die freie Bewe-

gung derselben gerade in den entscheidendsten Dingen auf und war

tatsächlich zwar nicht imstande den ernstlichen Willen der Ge-

samtheit zu brechen, aber doch ihn zu verzögern und zu verküm-

mern. Schien die Adelschaft, indem sie es aufgab allein die Gemeinde

zu sein, nicht allzuviel verloren zu haben, so hatte sie in andern

Beziehungen entschieden gewonnen. Der König war freilich Patri-

zier wie der Konsul und das Recht der Senatorenernennung steht

diesem wie jenem zu; aber wenn jenen seine Ausnahmestellung

über Patrizier nicht minder wie über Plebejer hinausrückte und wenn

er leicht in den Fall kommen konnte eben gegen den Adel sich auf

die Menge stützen zu müssen, so stand der Konsul, Herrscher auf

kurze Frist, vorher und nachher aber nichts als einer aus dem Adel

und dem adligen Mitbürger, welchem er heute befahl, morgen gehor-

chend, keineswegs aufserhalb seines Standes und mufste der Adlige

*) Es mag nicht überflüssig sein zu bemerken, dafs auch das iudicium

leg-üimum wie das quod imperio continetur auf dem Imperium des instruierenden

Beamten beruht und der Unterschied nur darin besteht, dafs das Imperium

dort von der Lex beschränkt, hier aber frei ist.
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in ihm weit mächtiger sein als der Beamte. Wenn ja dennoch einmal

ausnahmsweise ein der Adelsherrschaft abgeneigter Patrizier ans Re-

giment gerufen ward, so ward seine Amtsgewalt teils durch die vom
schroffen Adelsgeiste durchdrungenen Priesterschaften, teils durch

den Kollegen gelähmt und leicht durch die Diktatur suspendiert; und

was noch wichtiger war, es fehlte ihm das erste Element der politi-

schen Macht, die Zeit. Der Vorsteher eines Gemeinwesens, welche

Machlfülle immer ihm eingeräumt werden möge, wird die politische

Gewalt nie in die Hände bekommen, wenn er nicht auf längere Zeit

an der Spitze der Geschäfte bleibt; denn die notwendige Bedingung

jeder Herrschaft ist ihre Dauer. Folgeweise gewann der lebensläng-

liche Gemeinderat, und zwar hauptsächlich durch seine Befugnis

den Beamten in allen Stücken zu beraten, also nicht der engere

patrizische, sondern der weitere patrizisch-plebejische, den Jahres-

herrschern gegenüber unvermeidlich einen solchen Einflufs, dafs die

rechtlichen Verhältnisse sich geradezu umkehrten, der Gemeinderat

wesentlich die Regierungsgewalt an sich nahm und der bisherige

Regent herabsank zu dessen Vorsitzendem und ausführendem Präsi-

denten. Für den der Gemeinde zur Annahme oder Verwerfung vor-

zulegenden Antrag erschien die Vorberatung im Gesamtsenat und

dessen Billigung zwar nicht als konstitutionell notwendig, aber als

gewohnheitsmäfsig geheiligt und nicht leicht und nicht gern ging man
darüber hinweg. Für wichtige Staalsverträge, für die Verwaltung und

Austeilung des Gemeindelandes, überhaupt für jeden Akt, dessen

Folgen sich über das Amtsjahr erstreckten, galt dasselbe und dem
Konsul blieb nichts als die Erledigung der laufenden Geschäfte, die

Einleitung der Zivilprozesse und das Kommando im Kriege. Vor

allem folgenreich war die Neuerung, dafs es weder dem Konsul noch

selbst dem sonst unbeschränkten Diktator gestattet war den gemeinen

Schatz anders als mit und durch den Willen des Rates anzugreifen.

Indem der Senat es den Konsuln zur Pflicht machte die Verwaltung

der Gemeindekasse, die der König selbst geführt hatte oder doch hatte

führen können, an zwei ständige Unterbeamle abzugeben, welche

zwar von den Konsuln ernannt wurden und ihnen zu gehorchen

hatten, aber begreiflicherweise noch weit mehr als die Konsuln

selbst vom Senat abhingen (S. 250), zog er die Leitung des Kassen-

wesens an sich, und es kann dieses Gejdbewilligiingsrechl des rö-

mischen Senats wohl in seinen Wirkungen mit dem Steuerbewilli-

gungsrecht in den heutigen konstitutionellen Monarchien zusammen-
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gestellt werden. — Die Folgen ergeben sich von selbst. Die erste und

wesentlichste Bedingung jeder Adelsherrschaft ist, dafs die Machlfülle

im Staat nicht einem Individuum, sondern einer Korporation zusieht;

jetzt hatte eine überwiegend adlige Korporation, der Gemeinderat

das Regiment an sich gebracht und war dabei die exekutive Gewalt

nicht blofs dem Adel geblieben, sondern auch der regierenden Korpo-

ration völlig unterworfen worden. Zwar safsen im Rat eine beträcht-

iche Anzahl nichtadliger Männer; aber da sie der Bekleidung von

Amtern, ja sogar der Teilnahme an der Debatte unfähig, also von

jedem praktischen Anteil am Regiment ausgeschlossen waren, spiel-

ten sie notwendigerweise auch im Senat eine untergeordnete Rolle

und wurden überdies durch das ökonomisch wichtige Nutzungsrecht

der Gemeinweide in pekuniärer Abhängigkeit von der Korporalion

gehalten. Das allmählich sich bildende Recht der patrizischen Konsuln

wenigstens jedes vierte Jahr die Ratsherrenliste zu revidieren und zu

modifizieren, so nichtig es vermutlich der Adelschaft gegenüber war,

konnte doch sehr wohl in ihrem Interesse gebraucht und der mifs-

liebige Plebejer mittelst desselben aus dem Senat ferngehalten und

Di« piebe- sogar wieder ausgeschieden werden. — Es ist darum durchaus wahr,

•ition.
P° dafs die unmittelbare Folge der Revolution die Feststellung der Adels-

herrschaft gewesen ist; nur ist es nicht die ganze Wahrheit. Wenn
die Mehrzahl der Millebenden meinen mochte, dafs die Revolution den

Plebejern nur eine starrere Despotie gebracht habe, so sehen wir

Späteren in dieser selbst schon die Knospen der jungen Freiheit.

Was die Patrizier gewannen, ging nicht der Gemeinde verloren, son-

dern der Beamtengewalt; die Gemeinde gewann zwar nur wenige eng-

beschränkte Rechte, welche weit minder praktisch und handgreiflich

waren als die Errungenschaften des Adels und welche nicht einer von

lausend zu schätzen wissen mochte, aber in ihnen lag die Bürgschaft

der Zukunft. Bisher war politisch die Insassenschaft nichts, die Alt-

bürgerschaft alles gewesen; indem jetzt jene zur Gemeinde ward, war

die Altbürgerschaft überwunden; denn wie viel auch noch zu der

vollen bürgerlichen Gleichheit mangeln mochte, es ist die erste

Bresche, nicht die Besetzung des letzten Postens, die den Fall der

Festung entscheidet. Darum datierte die römische Gemeinde mit Recht

ihre politische Existenz von dem Beginn des Konsulats. — Indes

wenn die republikanische Revolution trotz der durch sie zunächst be-

gründeten Junkerherrschaft mit Recht ein Sieg der bisherigen In-

sassenschaft oder der Plebs genannt werden kann, so trug doch auch
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in der letzteren Beziehung die Revolution keineswegs den Charakter,

den wir heutzutage als den demokratischen zu bezeichnen gewohnt

sind. Das rein persönliche Verdienst ohne Unterstützung der Gehurt

und des Reichtums mochte wohl unter der Königsherrschaft leichter

als unter derjenigen des Patriziats zu Einflufs und Ansehen gelangen.

Damals war der Eintritt in den Patriziat rechtlich keinem verschlossen;

jetzt war das höchste Ziel des plebejischen Ehrgeizes die Aufnahme in

den mundtoten Anhang des Senats. Es lag dabei in der Natur der

Sache, dafs der regierende Ilerrenstand, soweit er überhaupt die

Plebejer zuliefs, nicht unbedingt den tüchtigsten Männern, sondern

vorzugsweise den Häuptern der reichen und angesehenen Plebejer-

familien im Senat neben sich zu sitzen gestattete und die also zuge-

lassenen Familien eifersüchtig über den Besitz der Ratsherrnstellen

wachten. Während also innerhalb der alten Bürgerschaft vollständige

Rechtsgleichheit bestanden hatte, begann die Neubürger- oder die

ehemalige Insassenschaft von Haus aus damit sich in eine Anzahl

bevorrechteter Familien und eine zurückgesetzte Menge zu scheiden.

Die Gemeindemacht aber kam in Gemäfsheit der Centurienordnung

jetzt an diejenige Klasse, welche seit der servianischen Reform des

Heer- und Steuerwesens vorzugsweise die bürgerlichen Lasten trug,

an die Ansässigen, und zwar vorzugsweise weder an die grofsen Guts-

besitzer noch an die Instenleu le, sondern an den mittleren Bauern-

stand, wobei die Älteren noch insofern bevorzugt waren, als sie, ob-

gleich minder zahlreich, doch ebensoviel Slimmahteilungen inne-

hatten wie die Jugend. Indem also der Allbürgerschaft und ihrem

Geschlechteradel die Axt an die Wurzel und zu einer neuen Bürger-

schaft der Grund gelegt ward, fiel in dieser das Gewicht auf Grund-

besitz und Aller und zeigten sich schon die ersten Ansätze zu einem

neuen zunächst auf dem faktischen Ansehen der Familien beruhenden

Adel, der künftigen Nobilität. Der konservative Grundcharakter des

römischen Gemeinwesens konnte sich nicht deutlicher bezeichnen als

dadurch, dafs die republikanische Staatsumwälzung zugleich zu der

neuen ebenfalls konservativen und ebenfalls aristokratischen Staats-

ordnung die ersten Linien zog.
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DAS VOLKSTRIBUNAT UND DIE DECEMVIRN.

Materielle
Interwien

Die Altbürgerschaft war durch die neue Gemeindeordnung auf

gesetzlichem Wege in den vollen Besitz der politischen Macht gelangt.

Hellsehend durch die zu ihrer Dienerin herabgedrückle Magistratur,

vorwiegend im Gemeinderale, im Alleinbesitze aller Amter und

Prieslertümer, ausgerüstet mit der ausschliefslichen Kunde der gött-

lichen und menschlichen Dinge und mit der ganzen Routine politischer

Praxis, einflufsreich in der Gemeindeversammlung durch den starken

Anhang fügsamer und den einzelnen Familien anhänglicher Leute,

endlich befugt jeden Gemeindebeschlufs zu prüfen und zu verwerfen,

konnten die Patrizier die faktische Herrschaft noch auf lange Zeit sich

bewahren, eben weil sie rechtzeitig auf die gesetzliche Alleingewalt

verzichtet hallen. Zwar mufsten die Plebejer ihre politische Zurück-

setzung schwer empfinden; allein von der rein politischen Opposition

hatte der Adel unzweifelhaft zunächst nicht viel zu besorgen, wenn er

es verstand die Menge, die nichts verlangt als gerechte Verwaltung und

Sehutz der materiellen Interessen, dem politischen Kampfe fern zu

halten. In der Tat finden wir in der ersten Zeit nach der Vertreibung

der Könige verschiedene Mafsregeln, welche bestimmt waren oder doch

bestimmt schienen den gemeinen Mann für das Adelsregiment beson-

ders von der ökonomischen Seite zu gewinnen: es wurden die Hafen-

zölle herabgeselzt, bei hohem Stand der Kornpreise grofse Quantitäten

Getreide für Rechnung des Staats aufgekauft und der Salzhandel zum
Slaatsmonopol gemacht, um den Bürgern Korn und Salz zu billigen

Preisen abgeben zu können, endlich das Volksfest um einen Tag ver-

längert. In denselben Kreis gehört die schon erwähnte Vorschrift

hinsichtlich der Vermögensbufsen (S. 248), die nicht blofs im allge-

meinen dem gefährlichen Brüchrecht der Beamten Schranken zu setzen
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bestimmt, sondern auch in bezeichnender Weise vorzugsweise auf den

Schutz des kleinen Mannes berechnet war. Denn wenn dem Beamten

untersagt ward an demselben Tag denselben Mann um mehr als zwei

Schafe und um mehr als dreifsig Rinder aufser mit Gestaltung der

Provokation zu büfsen, so kann die Ursache dieser seltsamen Ansätze

wohl nur darin gefunden werden, dafs für den kleinen nur einige

Schafe besitzenden Mann ein anderes Maximum nötig schien als für

den reichen Rinderherdenbesitzer — eine Rücksichtnahme auf Reich-

tum oder Armut der Gebüfsten, von der neuere Gesetzgebungen

lernen könnten. Allein diese Ordnungen halten sich auf der Ober-

fläche; die Grundströmung geht vielmehr nach der entgegengesetzten

Richtung. Mit der Verfassungsänderung leitet in den finanziellen und

ökonomischen Verhältnissen Roms eine umfassende Revolution sich

ein. Das Königsregiment hatte wahrscheinlich der Kapitalmacht prin-

zipiell keinen Vorschub getan und die Vermehrung der Bauerstellen

nach Kräften gefördert; die neue Adelsregierung dagegen scheint von

vornherein auf die Zerstörung der Mittelklassen, namentlich des mitt-

leren und kleinen Grundbesitzes, und auf die Entwickelung einerseits

einer Herrschaft der Grund- und Geldherren, anderseits eines acker-

bauenden Proletariats ausgegangen zu sein.

Schon die Minderung der Hafenzölle, obwohl im allgemeinen eine steigende
° D Macht der

populäre Mafsregel, kam vorzugsweise dem Grofshandel zu gute.K»pit»iUt«».

Aber ein noch viel gröfserer Vorschub geschah der Kapitalmacht durch

das System der indirekten Finanzverwaltung. Es ist schwer zu sagen,

worauf dasselbe in seinen letzten Gründen beruht; mag es abpr auch

an sich bis in die Königszeil zurückreichen, so mufste doch seit der

Einführung des Konsulats teils der schnelle Wechsel der römischen

Beamten, teils die Erstreckung der finanziellen Tätigkeit des Ärars

auf Geschäfte, wie der Ein- und Verkauf von Korn und Salz, die

Wichtigkeil der vermittelnden Privaltätigkeit steigern und damit den

Grund zu jenem Staatspächtersystem legen, das in seiner Entwickelung

für das römische Gemeinwesen so folgenreich wie verderblich ge-

worden ist. Der Staat gab nach und nach alle seine indirekten He-

bungen und alle komplizierteren Zahlungen und Verrichtungen in die

Hände von Mittelsmännern, die eine Bauschsumme gaben oder emp-

fingen und dann für ihre Rechnung wirtschafteten. Natürlich

konnten nur bedeutende Kapitalisten und, da der Staat streng auf

dingliche Sicherheit sah, hauptsächlich nur grofse Grundbesitzer sich

hierbei beteiligen, und so erwuchs eine Klasse von Steuerpächtern
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Gemeinde
l»i'd.

und Lieferanten, die in dem reifsend schnellen Wachstum ihrer

Opulenz, in der Gewalt über den Staat, dem sie zu dienen schienen,

und in dem widersinnigen und sterilen Fundament ihrer Geldherrschaft

den heutigen Börsenspekulanten vollkommen vergleichbar sind. —
Aber zunächst und am empfindlichsten offenbarte sich die vereinbarte

Richtung der finanziellen Verwaltung in der Behandlung der Gemeinde-

lämlereien, die so gut wie geradezu hinarbeitete auf die materielle und

moralische Vernichtung der Mittelklassen. Die Nutzung der gemeinen

Weide und der Staatsdomänen überhaupt war ihrer Natur nach ein

bürgerliches Vorrecht; das formelle Recht schlofs den Plebejer von

der Mitbenutzung des gemeinen Angers aus. Da indes, abgesehen

von dem Übergang in das Privateigentum oder der Assignation, das

römische Recht feste und gleich dem Eigentum zu respektierende

Nutzungsrechte einzelner Bürger am Gemeinlande nicht kannte, so

hing es, so lange das Gemeinland Gemeinland blieb, lediglich von der

Willkür des Königs ab den Mitgenufs zu gestalten und zu begrenzen,

und es ist nicht zu bezweifeln, dafs er von diesem seinem Recht oder

wenigstens seiner Macht häufig zu Gunsten von Plebejern Gebrauch

gemacht hat. Aber mit der Einführung der Republik wird der Satz

wieder scharf betont, dafs die Nutzung der Gemeinweide von Rechts

wegen blofs dem Bürger besten Rechts, das heifst dem Patrizier zusteht;

und wenn auch der Senat zu Gunsten der reichen in ihm milvcr-

tretenen plebejischen Häuser nach wie vor Ausnahmen zuliefs, so

wurden doch die kleinen plebejischen Ackerbesitzer und die Tage-

löhner, die eben die "Weide am nötigsten brauchten, in dem Mitgenufs

beeinträchtigt. Es war ferner bisher für das auf die gemeine Weide

aufgetriebene Vieh ein Hutgeld erlegt worden, das zwar mäfsig genug

war um das Recht auf diese Weide zu treiben immer noch als Vorrecht

erscheinen zu lassen, aber doch dem gemeinen Seckel eine nicht un-

ansehnliche Einnahme abwarf. Die patrizischen Quäsloren erhoben

dasselbe jetzt säumig und nachsichtig und liefsen allmählich es ganz

schwinden. Bisher halte man, namentlich wenn durch Eroberung

neue Domänen gewonnen waren, regelmäfsig Landauslegungen ange-

ordnet, bei denen alle ärmeren Bürger und Insassen berücksichtigt

wurden; nur dasjenige Land, das zum Ackerbau sich nicht eignete,

ward zu der gemeinen Weide geschlagen. Diese Assignaiionen wagte

man zwar nicht ganz zu unterlassen und noch weniger sie blofs zu

Gunslen der Reichen vorzunehmen; allein sie wurden seltener und

karger und an ihre Stelle trat das verderbliche Okkupationssystem, das
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heifst die Überlassung der Domänengüter nicht zum Eigentum oder

zur förmlichen Pacht auf bestimmte Zeitfrist, sondern zur Sonder-

nutzung bis weiter an den ersten Okkupanten und dessen Rechtsnach-

folger, sodafs dem Staate die Rücknahme jederzeit freistand und der

Inhaber die zehnte Garbe oder von Öl und Wein den fünften Teil

des Ertrages an die Staatskasse abzuliefern hatte. Es war dies nichts

anderes als das früher beschriebene Precarium (S. 189) angewandt

auf Staatsdomänen und mag, namentlich als transitorische Einrichtung

bis zur Durchführung der Assignation, auch früher schon bei dem

Gemeinlande vorgekommen sein. Jetzt indes wurde dieser Okkupa-

tionsbesitz nicht blofs dauernd, sondern es griffen auch, wie natürlich,

nur die privilegierten Personen oder deren Günstlinge zu und der Zehnte

und Fünfte ward mit derselben Lässigkeit eingetrieben wie das Hut-

geld. So traf den mittleren und kleinen Grundbesitz ein dreifacher

Schlag: die gemeinen Bürgernutzungen gingen ihm verloren; die

Steuerlast stieg dadurch, dafs die Domanialgefälle nicht mehr ordent-

lich in die gemeine Kasse flössen; und die Landauslegungen stockten,

die für das agrikole Proletariat, etwa wie heutzutage ein grofsartiges

und fest reguliertes Emigrationssystem es tun würde, einen dauernden

Abzugskanal gebildet hatten. Dazu kam die wahrscheinlich schon jetzt

beginnende Grofswirtschaft, welche die kleinen Ackerklienten vertrieb

und statt deren durch Feldsklaven das Gut nutzle; ein Schlag, der

schwerer abzuwenden und wohl verderblicher war als alle jene poli-

tischen Usurpationen zusammengenommen. Die schweren zum Teil

unglücklichen Kriege, die dadurch herbeigeführten unerschwinglichen

Kriegssteuern und Fronden taten das übrige, um den Besitzer ent-

weder geradezu vom Huf zu bringen und ihn zum Knecht, wenn auch

nicht zum Sklaven seines Schuldherrn zu machen, oder ihn durch

Überschuldung tatsächlich zum Zeitpächter seiner Gläubiger herab-

zudrücken. Die Kapilalisten, denen hier ein neues Gebiet einträglicher

und mühe- und gefahrloser Spekulation sich eröffnete, vermehrten

teils auf diesem Wege ihr Grundeigentum, teils liefsen sie dem
Bauer, dessen Person und Gut das Schuldreoht ihnen in die Hände

gab, den Namen des Eigentümers und den faktischen Besitz. Das

letztere war wohl das Gewöhnlichste wie das Verderblichste; denn

mochte damit für den einzelnen der äufserste Ruin abgewandt sein,

so drohte dagegen diese prekäre von der Gnade des Gläubigers jeder-

zeit abhängige Stellung des Bauern, bei der derselbe vom Eigentum

nichts als die Lasten trug, den ganzen Bauernstand zu demoralisieren
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und politisch zu vernichten. Die Ahsicht des Gesetzgebers, als er statt

der hypothekarischen Schuld den sofortigen Übergang des Eigen-

tums auf den Gläubiger anordnete, der Überschuldung zuvorzu-

kommen und die Lasten des Staats den wirklichen Inhabern des

Grundes und Bodens aufzuwalzen (S. 157), ward umgangen durch das

strenge persönliche Kreditsystem, das für Kaufleute sehr zweckmäfsig

sein mochte, die Bauern aber ruinierte. Hatte die freie Teilbarkeit

des Bodens schon immer die Gefahr eines überschuldeten Ackerbau-

proletariats nahegelegt, so mufste unter solchen Verhältnissen, wo

alle Lasten stiegen, alle Abhilfen sich versperrten, die Not und die

Hoffnungslosigkeit unter der bäuerlichen Mittelklasse mit entsetzlicher

Raschheit um sich greifen.

Beiiehun- Der Gegensatz der Reichen und Armen, der aus diesen Verhält-

B0̂
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IU nissen hervorging, fällt keineswegs zusammen mit dem der Ge-

^"^p"^^ schlechter und Plebejer. War auch der bei weitem gröfste Teil der

Patrizier reich begütert, so fehlte es doch natürlich auch unter den

Plebejern nicht an reichen und ansehnlichen Familien, und da der

Senat, der schon damals vielleicht zur gröfseren Hälfte aus Plebejern

bestand, selbst mit Ausschliefsung der palrizischen Magistrate die

finanzielle Oberleitung an sich genommen halle, so ist es begreiflich,

dafs alle jene ökonomischen Vorteile, zu denen die politischen Vor-

rechte des Adels mifsbraucht wurden, den Reichen insgesamt zu

gute kamen und der Druck auf dem gemeinen Mann umso schwerer

lastete, als durch den Eintritt in den Senat die tüchtigsten und wider-

standsfähigsten Personen aus der Klasse der Unterdrückten übertraten

in die der Unterdrücker. — Hierdurch aber ward die politische

Stellung des Adels auf die Dauer unhaltbar. Hätte er es über sich

vermocht gerecht zu regieren und den Mittelstand geschützt, wie es

einzelne Konsuln aus seiner Mitte versuchten, ohne bei der herabge-

drückten Stellung der Magistratur durchdringen zu können, so konnte

er sich noch lange im Alleinbesitz der Ämter behaupten. Hätte er es

vermocht die reichen und ansehnlichen Plebejer zu voller Rechts-

gleichheit zuzulassen, etwa an den Eintritt in den Senat die Gewinnung

des Patriziats zu knüpfen, so mochten beide noch lange ungestraft

regieren und spekulieren. Allein es geschah keines von beiden : die

Engherzigkeit und Kurzsichtigkeit, die eigentlichen und unverlierbaren

Privilegien alles echten Junkertums, verleugneten sich auch in Rom
nicht und zerrissen die mächtige Gemeinde in nutz-, ziel- und ruhm-

losem Hader.
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Indes die nächste Krise ging nicht von den ständisch Zurück- Annwande-

gesetzten aus, sondern von der notleidenden Bauerschaft. Die zu-de
r

n

UD
heiiige»

rechtgemachten Annalen setzen die politische Revolution in das Jahr
Ber*"

244, die soziale in die Jahre 259 und 260; sie scheinen allerdings sio 495 494

sich rasch gefolgt zu sein, doch ist der Zwischenraum wahrscheinlich

länger gewesen. Die strenge Übung des Schuldrechts — so lautet

die Erzählung — erregte die Erbitterung der ganzen Bauerschaft.

Als im Jahre 259 für einen gefahrvollen Krieg die Aushebung ver- 496

anstaltet ward, weigerte sich die pflichlige Mannschaft dem Gebot zu

folgen. Wie darauf der Konsul Publius Servilius die Anwendung der

Schuldgesetze vorläufig suspendierte und sowohl die schon in Schuld-

haft sitzenden Leute zu entlassen befahl als auch den weiteren Lauf

der Verhaftungen hemmte, stellten die Bauern sich und halfen den

Sieg erfechten. Heimgekehrt vom Schlachtfeld brachte der Friede,

den sie erstritten hatten, ihnen ihren Kerker und ihre Ketten wieder;

mit erbarmungsloser Strenge wandte der zweite Konsul Appius Clau-

dius die Kreditgesetze an und der Kollege, den seine früheren Sol-

daten um Hilfe anriefen, wagte nicht sich zu widersetzen. Es schien,

als sei die Kollegialität nicht zum Schutz des Volkes eingeführt, son-

dern zur Erleichterung des Treubruchs und der Despotie; indes man

litt was nicht zu ändern war. Als aber im folgenden Jahr sich der

Krieg erneuerte, galt das Wort des Konsuls nicht mehr. Erst dem

ernannten Diktator Manius Valerius fügten sich die Bauern, teils aus

Scheu vor der höheren Amtsgewalt, teils im Vertrauen auf seinen

populären Sinn — die Valerier waren eines jener alten Adelsge-

schlechler, denen das Regiment ein Recht und eine Ehre, nicht eine

Pfründe dünkte. Der Sieg war wieder bei den römischen Feldzeichen;

aber als die Sieger heimkamen und der Diktator seine Reformvor-

schläge dem Senat vorlegte, scheiterten sie an dem hartnäckigen

Widerstand des Senats. Noch stand das Heer beisammen, wie üblich

vor den Toren der Stadt; als die Nachricht hinauskam, entlud sich

das lange drohende Gewitter — der Korpsgeist und die geschlossene

militärische Organisation rissen auch die Verzagten und Gleichgültigen

mit fort. Das Heer verliefs den Feldherrn und seine Lagerstalt und

zog, geführt von den Legionskommandanten, den wenigstens grofsen-

teils plebejischen Kriegstribunen, in militärischer Ordnung in die

Gegend von Crustumeria zwischen Tiber und Anio, wo es einen Hügel

besetzte und Miene machte in diesem fruchtbarsten Teil des römi-

schen Stadtgebiets eine neue Plcbejerstadt zu gründen. Dieser Ab-
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marsch tat selbst den hartnäckigsten Pressen! auf eine handgreifliche

Art dar, dafs ein solcher Bürgerkrieg auch mit ihrem ökonomischen

Ruin enden müsse; der Senat gab nach. Der Diktator vermittelte das

Verlrägnis; die Bürger kehrten zurück in die Stadtmauern; die äufser-

liche Einheit ward wiederhergestellt. DasVolk nannte den ManiusValerius

seitdem ,den Grofsen 4 (maximus) und den Berg jenseit des Anio ,den

heiligen'. Wohl lag etwas Gewaltiges und Erhebendes in dieser ohne

feste Leitung unter den zufällig gegebenen Feldherren von der Menge

selbst begonnenen und ohne Blulvergiefsen durchgeführten Revolu-

tion, und gern und stolz erinnerten sich ihrer die Bürger. Emplüuden

wurden ihre Folgen durch viele Jahrhunderte; ihr entsprang das

Volkstribunat.

Volk«- Aufser den transitorischen Bestimmuggen, namentlich zur Ab-
'nb

Vuik»°
Ild

Stellung der drückendsten Schuldnot und zur Versorgung einer An-
tdiien.

za jjj Landleute durch Gründung verschiedener Kolonien, brachte der

Diktator verfassungsmäfsig ein Gesetz durch, welches er überdies noch,

ohne Zweifel um den Bürgern wegen ihres gebrochenen Fahneneides

Amnestie zu sichern, von jedem einzelnen Gemeindeglied beschwören

und sodann in einem Golteshause niederlegen liefs unter Aufsicht und

Verwahrung zweier besonders dazu aus der Plebs bestellter Beamten,

der beiden ,Hausherren' {aedües). Dies Gesetz stellte den zwei patrizi-

schen Konsuln zwei plebejische Tribüne zur Seite, welche die nach

Kurien versammelten Plebejer zu wählen halten. Gegen das militärische

Imperiuni, das heilst gegen das der Diktatoren durchaus und gegen das

der Konsuln aufserhalb der Stadt, vermochte die tribunizische Gewalt

nichts; der bürgerlichen ordentlichen Amtsgewalt aber, wie die Kon-

ßuln sie übten, trat die tribunizische unabhängig gegenüber, ohne dafs

doch eine Teilung der Gewallen stattgefunden hätte. Die Tribüne

erhielten das Recht, welches dem Konsul gegen den Konsul und umso

mehr gegen den niederen Beamten zustand (S. 247), das heilst das

Recht jeden von den Beamten erlassenen Refehl, durch den der davon

betroffene Bürger sich verletzt hielt, auf dessen Anweisung durch

ihren rechtzeitig und persönlich eingelegten Protest zu vernichten und

ebenso jeden von einem Beamlen an die Bürgerschaft gerichteten An-

trag nach Ermessen zu hemmen oder zu kassieren, das ist das Recht

der Interzession oder das sogenannte tribunizische Veto.

inter- Es lag also in der tribunizischen Gewalt zunächst das Recht

die Verwaltung und die Rechtspflege willkürlich zu hemmen, dem

Militärpflichtigen es möglich zu machen sich straflos der Aushebung

lesxiün.
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zu entziehen, die Klageerhebung und die Rechtsvollstreckung gegen

den Schuldner, die Einleitung des Kriminalprozesses und die Unter-

suchungshaft des Angeschuldigten zu verhindern oder aufzuheben und

was dessen mehr war. Damit diese Rechtshilfe nicht durch die Abwesen-

heit der Helfer vereitelt werde, war ferner verordnet, dafs der Tribun

keine Nacht aufserhalb der Stadt zubringen dürfe und Tag und Nacht

seine Tür offen stehen müsse. Weiter lag es in der Gewalt des

Volkslribunats der Beschlufsfassung der Gemeinde, die ja andernfalls

kraft ihres souveränen Rechts die von ihr der Plebs verliehenen Privi-

legien ohne weiteres hätte zurücknehmen können, durch ein ein-

ziges Wort eines einzelnen Tribunen Schranken zu setzen. — Aber

diese Rechte wären wirkungslos gewesen, wenn nicht gegen den, der

sich nicht daran kehrte, insonderheit gegen den zuwiderhandelnden

Magistrat dem Volkstribun eine augenblicklich wirkende und unwider-

stehliche Zwangsgewalt zugestanden hätte. Es ward ihm diese in der

Form erteilt, dafs das Zuwiderhandeln gegen den seines Rechts sich

bedienenden Tribun, vor allen Dingen das Vergreifen an seiner Per-

sönlichkeit, welche auf dem heiligen Berg jeder Plebejer Mann für

Mann für sich und seine Nachkommen geschworen hatte für jetzt und

alle Zukunft vor jeder Unbill zu schützen, ein todeswürdiges Ver-

brechen sein sollte und die Handhabung dieser Kriminaljustiz nicht

den Magistraten der Gemeinde, sondern denen der Plebs übertragen

ward. Kraft dieses seines Richteramts konnte der Tribun jeden Bürger,

vor allem den Konsul im Amte, zur Verantwortung ziehen, ihn, wenn

er nicht freiwillig sich stellte, greifen lassen, ihn in Untersuchungs-

haft setzen oder Bürgschaftstellung ihm gestatten und alsdann auf

Tod oder Geldbufse erkennen. Zu diesem Zweck standen die beiden

zugleich bestellten Ädilen des Volkes den Tribunen als Diener und

Gehilfen zur Seite, zunächst um die Verhaftung zu bewirken, wes-

halb auch ihnen dieselbe Unangreifbarkeit durch den Gesamleid der

Plebejer versichert ward. Aufserdem halten die Ädilen selbst gleich

den Tribunen, aber nur für die geringeren mit Bufsen sühnbaren

Sachen, richterliche Befugnis. Ward gegen den tribunizischen oder

ädilizischen Spruch Berufung eingelegt, so ging diese nicht an die

Gesamtbürgerschaft, mit der zu verhandeln die Beamten der Plebs

überall nicht befugt waren, sondern an die Gesamtheit der Plebejer,

die in diesem Fall nach Kurien zusammentrat und durch Stimmen-

mehrheit endgültig entschied. — Dies Verfahren war allerdings mehr

ein Gewalt- als ein Rechtsakt, zumal wenn es gegen einen Nichtplebejer
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angewandt ward, wie dies doch eben in der Regel der Fall sein inufste.

Es war weder mit dem Buchstaben noch mit dem Geist der Verfassung

irgend zu vereinigen, dafs der Patrizier von Behörden zur Rechen-

schaft gezogen ward, die nicht der Bürgerschaft, sondern einer inner-

halb der Bürgerschaft gebildeten Assoziation vorstanden, und dafs er

gezwungen ward, statt an die Bürgerschaft, an eben diese Assoziation

zu appellieren. Dies war ursprünglich ohne Frage Lynchjustiz; aber

die Selbsthilfe vollzog sich wohl von jeher in Form Rechtens und

wurde seil der gesetzlichen Anerkennung des Volkstribunats als recht-

lich statthaft betrachtet. — Der Absicht nach war diese neue Gerichts-

barkeit der Tribüne und der Ädilen und die daraus hervorgehende

Provokationsentscheidung der Plebejerversammlung ohne Zweifel eben-

so an die Gesetze gebunden wie die Gerichtsbarkeit der Konsuln und

Quästoren und der Spruch der Centurien auf Provokation; die

Rechtsbegriffe des Verbrechens gegen die Gemeinde (S. 148) und der

Ordnungswidrigkeit (S. 149) wurden von der Gemeinde und deren

Magistralen auf die Plebs und deren Vorsteher übertragen. Indes diese

Begriffe waren selbst so wenig fest und deren gesetzliche Begrenzung

so schwierig, ja unmöglich, dafs die auf diese Kategorien hin geübte

Justizpflege schon an sich den Stempel der Willkür fast unvermeidlich

an sich trug. Seit nun aber gar in den ständischen Kämpfen die Idee

des Rechts sich selber getrübt halte und seit die gesetzlichen Partei-

führer beiderseits mit einer konkurrierenden Gerichtsbarkeit ausge-

stattet waren, mufste diese mehr und immer mehr der reinen Will-

kürpolizei sich nähern. Namentlich traf dieselbe den Beamten. Bisher

unterlag derselbe nach römischem Staatsrecht, solange er Beamter war,

überhaupt keiner Gerichtsbarkeit und wenn er auch nach Niederlegung

seines Amtes rechtlich für jede seiner Handlungen zur Verantwortung

hatte gezogen werden können, so lag doch die Handhabung dieses

Rechts in den Händen seiner Slandesgenossen und schliefslich der

Gesamlgemeinde, zu der diese ebenfalls gehörten. Jetzt trat in der

tribunizischen Gerichtsbarkeit eine neue Macht auf, welche einerseits

gegen den höchsten Beamten schon während der Amtsführung ein-

schreiten konnte, anderseits gegen die adligen Bürger ausschliefslich

durch die nicht adligen gehandhabt ward, und die umso drückender

war, als weder das Verbrechen noch die Strafe gesetzlich formuliert

wurden. Der Sache nach ward durch die konkurrierende Gerichtsbar-

keit der Plebs und der Gemeinde Gut, Leib und Leben der Bürger dem

willkürlichen Belieben der Parteiversammlungen preisgegeben. — In
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die Ziviljurisdiktion haben die plebejischen Institutionen nur insofern

eingegriffen, als in den für die Plebs so wichtigen Freiheitsprozessen

den Konsuln die Geschvvornenernennung entzogen ward und die

Sprüche hier erfolgten von den besonders dafür bestimmten Zehn-

männer-Richtern (iudices decemviri, später decemviri litibus iudi-

candis). — An die konkurrierende Jurisdiktion schlofs sich weiter die Geseti-

Konkurrenz in der gesetzgebenden Initiative. Das Recht die Mitglieder eebun^

zu versammeln und Beschlüsse derselben zu bewirken stand den Tri-

bunen schon insofern zu, als ohne dasselbe überhaupt keine Assozia-

tion gedacht werden kann. Ihnen aber ward dasselbe in der eminenten

Weise verliehen, dafs das autonomische Versammlungs- und ße-

schlufsrecht der Plebs gesetzlich sicher gestellt war vor jedem Ein-

griff der Magistrate der Gemeinde, ja der Gemeinde selbst. Allerdings

war es die notwendige Vorbedingung der rechtlichen Anerkennung

der Plebs überhaupt, dafs die Tribüne nicht daran gehindert werden

konnten ihre Nachfolger von der Versammlung der Plebs wählen zu

lassen und die Bestätigung ihrer Kriminalsentenz durch dieselbe zu

bewirken; und es ward ihnen denn dieses Recht auch durch das icili-

sche Gesetz (262) noch besonders gewährleistet und jedem, der dabei 493

dem Tribun ins Wort falle oder das Volk auseinander gehen heifse,

eine schwere Strafe gedroht. Dafs demnach dem Tribun nicht gewehrt

werden konnte auch andere Anträge als die Wahl seines Nachfolgers

und die Bestätigung seiner Urteilssprüche zur Abstimmung zu

bringen, leuchtet ein. Gültige Volksschlüsse waren derartige ,Be-

liebungen der Menge' {plebi scüa) zwar eigentlich nicht, sondern an-

fänglich nicht viel mehr als die Beschlüsse unserer heutigen Volksver-

sammlungen; allein da der Unterschied zwischen den Komitien des

Volkes und den Konzilien der Menge denn doch mehr formaler Natur

war, ward wenigstens von plebejischer Seite die Gültigkeit derselben

als autonomischer Festsetzungen der Gemeinde sofort in Anspruch

genommen und zum Beispiel gleich das icilische Gesetz auf diesem

Wege durchgesetzt. — So war der Tribun des Volks bestellt dem
einzelnen zu Schirm und Schutz, allen zur Leitung und Führung,

versehen mit unbeschränkter richterlicher Gewalt im peinlichen Ver-

fahren, um also seinem Befehl Nachdruck geben zu können, endlich

selbst persönlich für unverletzlich {sacrosanctus) erklärt, indem wer

sich an ihm oder seinem Diener vergriff, nicht blofs den Göttern

verfallen galt, sondern auch bei den Menschen als nach rechtlich er-

wiesenem Frevel des Todes schuldig.

Womniien, rüm. Qcsch. I Jg
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Ver
£r

ältni8 Die Tribüne der Menge {tribuni flebis) sind hervorgegangen aus

mm KocbuI. den Kriegstribunen und führen von diesen ihren Namen; rechtlich

aber haben sie weiter zu ihnen keinerlei Beziehung. Vielmehr stehen

der Gewalt nach die Volkstribune und die Konsuln sich gleich. Die

Appellation vom Konsul an den Tribun und das Interzessionsrecht

des Tribuns gegen den Konsul ist, wie schon gesagt ward, durchaus

gleichartig der Appellation vom Konsul an den Konsul und der Inter-

zession des einen Konsuls gegen den andern und beide sind nichts

als eine Anwendung des allgemeinen Rechtssatzes, dafs zwischen zwei

Gleichberechtigten der Verbietende dem Gebietenden vorgeht. Auch

die ursprüngliche allerdings bald vermehrte Zahl und die Jahresdauer

des Amtes, welches für die Tribüne jedesmal am 10. Dezember

wechselte, sind den Tribunen mit den Konsuln gemein, ebenso die

eigentümliche Kollegialität, die in jedes einzelnen Konsuls und in

jedes einzelnen Tribunen Hand die volle Machtfülle des Amtes legt

und bei Kollisionen innerhalb des Kollegiums nicht die Stimmen zählt,

sondern das Nein dem Ja vorgehen läfst — weshalb, wo der Tribun

verbietet, das Verbot des einzelnen trotz des Widerspruchs der Kol-

legen genügt, wo er dagegen anklagt, er durch jeden seiner Kollegen

gehemmt werden kann. Konsuln und Tribüne haben beide volle und

konkurrierende KriminaJjurisdiktion, wenn auch jene dieselbe mittelbar,

diese unmittelbar ausüben; wie jenen die beiden Quästoren, stehen

diesen die beiden Ädilen hierin zur Seite*). Die Konsuln sind not-

wendig Patrizier, die Tribüne notwendig Plebejer. Jene haben die

vollere Macht, diese die unumschränktere, denn ihrem Verbot und

ihrem Gericht fügt sich der Konsul, nicht aber dem Konsul sich der

Tribun. So ist die tribunizische Gewalt das Abbild der konsularischen;

sie ist aber nicht minder ihr Gegenbild. Die Macht der Konsuln ist

wesentlich positiv, die der Tribüne wesentlich negativ. Nur die

*) Dafs die plebejischen Ädilen in derselben Weise deu patriziscbcn

Quästoren nachgebildet sind wie die plebejischen Tribüne den patrizischen

Konsuln, ist deutlich sowohl für die Kriminalrecntspflege, wo nur die Tendenz
der beiden Magistraturen, nicht die Kompetenz verschieden gewesen zu sein

scheint, wie für das Archivgeschäft. Für die Ädilen ist der Ccrestempel, was
der Tempel des Saturnus für die Quästoren, und von jenem haben sie auch

den Namen. Bezeichnend ist die Vorschrift des Gesetzes von 305 (Liv. 3, 55),

dafs die Senatsbeschlüsse dorthin an die Ädilen abgeliefert werden sollen

(S. 285), während dieselben bekanntlich nach altem und später nach Bei-

legung des Ständekampfes wieder überwiegendem Gebrauche den Quästoren

zur Aufbewahrung in dem Saturnustempel zugestellt wurden.
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Konsuln sind Magistrate des römischen Volkes, nicht die Tribüne;

denn jene erwählt die gesamte Bürgerschaft, diese nur die plebe-

jische Assoziation. Zum Zeichen dessen erscheint der Konsul öffent-

lich mit dem den Gemeindebeamten zukommenden Schmuck und

Gefolge, die Tribüne aber sitzen auf der Bank anstatt des Wagen-

stuhls und ermangeln der Amtsdiener, des Purpursaumes und

überhaupt jedes Abzeichens der Magistratur; sogar im Gemeinderat

hat der Tribun weder den Vorsitz noch auch nur den Beisitz. So

ist in dieser merkwürdigen Institution dem absoluten Befehlen

das absolute Verbieten in der schärfsten und schroffsten Weise

gegenübergestellt; das war die Schlichtung des Haders, dafs die

Zwietracht der Reichen und der Armen gesetzlich festgestellt und

geordnet ward.

Aber was war erreicht damit, dafs man die Einheit der Gemeinde Poiitiechot

brach, dafs die Beamten einer unsteten und von allen Leidenschaften Tribunati.

des Augenblicks abhängigen Kontrollbehörde unterworfen wurden, dafs

auf den Wink eines einzelnen der aui den Gegenthron gehobenen Op-

positionshäupter die Verwaltung im gefährlichsten Augenblick zum

Stocken gebracht werden konnte, dafs man die Kriminalrechtspflege,

indem man alle Beamte dazu konkurrierend bevollmächtigte, gleichsam

gesetzitcn aus dem Recht in die Politik verwies und sie für alle Zeiten

verdarb? Es ist wohl wahr, dafs das Tribunat wenn nicht unmittelbar

zur politischen Ausgleichung der Stände beigetragen, so doch als eine

mächtige Waffe in der Hand der Plebejer gedient hat, als diese bald

darauf die Zulassung zu den Gemeindeämtern begehrten. Aber die

eigentliche Bestimmung des Tribunats war dieses nicht. Nicht dem
politisch privilegierten Stande ward es abgerungen, sondern den reichen

Grund- und Kapitalherren; es sollte dem gemeinen Mann billige

Rechtspflege sichern und eine zweckmäfsigere Finanzverwaltung herbei-

führen. Diesen Zweck hat es nicht erfüllt und konnte es nicht er-

füllen. Der Tribun mochte einzelnen Unbilden, einzelnen schreienden

Härten steuern; aber der Fehler lag nicht im Unrecht, das man
Recht hiefs, sondern im Rechte, welches ungerecht war: und wie

konnte der Tribun die ordentliche Rechtspflege regelmäfsig hemmen?
hätte er es gekonnt, so war auch damit noch wenig geholfen, wenn

nicht die Quellen der Verarmung verstopft wurden, die verkehrte Be-

steuerung, das schlechte Kreditsystem, die heillose Okkupation der

Domänen. Aber hieran wagte man sich nicht, offenbar weil die

reichen Plebejer selbst an diesen Mifsbräuchen kein minderes Inter-

18*
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esse hattin als die Patrizier. So gründete man diese seltsame Magi-

stratur, deren handgreiflicher Beistand dem gemeinen Mann einleuch-

tete und die doch die notwendige ökonomische Reform unmöglich

durchsetzen konnte. Sie ist kein Beweis politischer Weisheit, sondern

ein schlechtes Kompromifs zwischen dem reichen Adel und der

führerlosen Menge. Man hat gesagt, das Volkstribunat habe Rom vor

der Tyrannis bewahrt. Wäre dies wahr, so würde es wenig bedeuten;

die Änderung der Staatsform ist an sich für ein Volk kein Unheil,

und für das römische war es vielmehr ein Unglück, dafs die Monar-

chie zu spät eingeführt ward nach Erschöpfung der physischen und

geistigen Kräfte der Nation. Es ist aber nicht einmal richtig, wie

schon das beweist, dafs die italischen Staaten ebenso regelmäfsig ohne

Tyrannis geblieben sind wie sie in den hellenischen regelmäfsig auf-

standen. Der Grund liegt einfach darin, dafs die Tyrannis überall

die Folge des allgemeinen Stimmrechts ist und dafs die Italiker

länger als die Griechen die nicht grundsässigen Bürger von den

Gemeindeversammlungen ausschlössen; als Rom hievon abging, blieb

auch die Monarchie nicht aus, ja knöpfte eben an an das tribu-

nizische Amt. Dafs das Volkstribunat auch genützt hat, indem es

der Opposition gesetzliche Bahnen wies und manche Verkehrtheit

abwehrte, wird niemand verkennen; aber ebensowenig, dafs, wo

es sich nützlich erwies, es für ganz andere Dinge gebraucht ward

als wofür man es begründet hatte. Das verwegene Experiment den

Führern der Opposition ein verfassungsmäfsiges Veto einzuräumen

und sie mit der Macht es rücksichtslos geltend zu machen aus-

zustatten, bleibt ein Notbehelf, der den Staat politisch aus den

Angeln gehoben und die sozialen Mifsstände durch nutzlose Pallia-

tive hingeschleppt hat.

Weiterer Indes man hatte den Bürgerkrieg organisiert; er ging seinen

Gang. Wie zur Schlacht standen die Parteien sich gegenüber, jede

unter ihren Führern; Beschränkung der konsularischen, Erweiterung

der tribunizischen Gewalt ward auf der einen, die Vernichtung des

Tribunats auf der andern Seite angestrebt; die gesetzlich straflos ge-

machte Insubordination, die Weigerung sich zur Landesverteidigung

zu stellen, die Bufs- und Strafklagen namentlich gegen Beamte, die

die Rechte der Gemeinde verletzt oder auch nur ihr Mifsfallen erregt

hatten, waren die Waffen der Plebejer, denen die Junker Gewalt und

Einverständnisse mit den Landesfeinden, gelegentlich auch den Dolch

des Meuchelmörders entgegensetzten; auf den Strafsen kam es zum
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Handgemenge und hüben und drüben vergriff man sich an der Heilig-

keit der Magistratspersonen. Viele Bürgerfamilien sollen ausgewandert

sein und in den benachbarten Gemeinden einen friedlicheren Wohn-

sitz gesucht haben; und man mag es wohl glauben. Es zeugt von dem

starken Bürgersinn im Volk, nicht dafs es diese Verfassung sich gab,

sondern dafs es sie ertrug und die Gemeinde trotz der heftigsten

Krämpfe dennoch zusammenhielt. Das bekannteste Ereignis aus Corioian*

diesen Sländekämpfen ist die Geschichte des Gnaeus Marcius, eines

tapferen Adligen, der von Coriolis Erstürmung den Beinamen trug.

Er soll im Jahr 263, erbittert über die Weigerung der Centurien ihm 491

das Konsulat zu übertragen, beantragt haben, wie einige sagen, die

Einstellung der Gelreideverkäufe aus den Staatsmagazinen, bis das

hungernde Volk auf das Tribunal verzichte; wie andere berichten,

geradezu die Abschaffung des Tribunats. Von den Tribunen auf

Leib und Leben angeklagt, habe er die Stadt verlassen, indes

nur um zurückzukehren an der Spitze eines volskischen Heeres;

jedoch im Begriff seine Vaterstadt für den Landesfeind zu erobern

habe das ernste Wort der Mutter sein Gewissen gerührt und

also sei von ihm der erste Verrat durch einen zweiten gesühnt

worden und beide durch den Tod. Wieviel darin wahr ist, läfst

sich nicht entscheiden; aber alt ist die Erzählung, aus der die

naive Impertinenz der römischen Annalisten eine vaterländische

Glorie gemacht hat, und sie öffnet den Einblick in die tiefe sitt-

liche und politische Schändlichkeit dieser ständischen Kämpfe. Ähn-

lichen Schlages ist der Überfall des Kapitols durch eine Schar

politischer Flüchtlinge, geführt von dem Sabiner Appius Herdonius

im Jahr 294; sie riefen die Sklaven zu den Waffen und erst nach 460

heifsem Kampf und mit Hilfe der herbeigeeilten Tusculaner ward

die römische Bürgerwehr der catilinarischen Bande Meister. Denselben

Charakter fanalischer Erbitterung tragen andere Ereignisse dieser Zeit,

deren geschichtliche Bedeutung in den lügenseligen Familienberichten

sich nicht mehr erfassen läfst; so das Übergewicht des fabischen Ge-

schlechtes, das von 269 bis 275 den einen Konsul stellte, und die Re- 485—47»

aklion dagegen, die Auswanderung der Fabier aus Rom und ihre Ver-

nichtung durch die Elrusker am Cremera (277). Noch entsetzlicher 477

war die Ermordung des Volkstribuns Gnaeus Genucius, der es gewagt

hatte zwei Konsulare zur Rechenschaft zu ziehen und der am Morgen

des für die Anklage anberaumten Tages tot im Bette gefunden ward

(281). Die unmittelbare Folge dieser Untat war das publilische Gesetz, 473
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d?.8
, eines der folgenreichsten, das die römische Geschichte kennt. Zwei

pabhliBche
.

Gesew. der wichtigsten Ordnungen, die Einführung der plebejischen Tribus-

versammlung und die wenngleich bedingte Gleichstellung des Plebi-

scits mit dem förmlichen von der ganzen Gemeinde beschlossenen

Gesetz, gehen, jene gewifs, diese wahrscheinlich zurück auf den Antrag

471 des Volkstribunen Volero Publilius vom J. 283. Die Plebs hatte bis

dahin ihre Beschlüsse nach Kurien gefafst ; demnach war in diesen

ihren Sonderversammlungen teils ohne Unterschied des Vermögens

und der Ansässigkeit blofs nach Köpfen abgestimmt worden, teils

hatten, infolge des im Wesen der Kurienversammlung liegenden Zu-

sammenstehens der Geschlechtsgenossen, die Klienten der grofsen

Adelsfamilien in der Plebejerversammlung miteinander gestimmt. Der

eine wie der andere Umstand gab dem Adel vielfache Gelegenheit Ein-

flufs auf diese Versammlung zu üben und besonders die Wahl der

Tribüne in seinem Sinne zu lenken; beides fiel fortan weg duruh

die neue Abstim mungs weise nach Quartieren. Deren waren in der

servianischen Verfassung zum Zweck der Aushebung vier gebildet

worden, die Stadt und Land gleichmäfsig umfafsten (S. 90); später-

495 hin — vielleicht im Jahr 259 — hatte man das römische Gebiet

in zwanzig Distrikte eingeteilt, von denen die ersten vier die Stadt

und deren nächste Umgebung umfafsten, die übrigen sechzehn

mit Zugrundelegung der Geschlechlergaue des ältesten römischen

Ackers aus dem Landgebiet gebildet wurden (S. 35). Zu diesen

wurde, wahrscheinlich erst infolge des publilischen Gesetzes und um
die für die Abstimmung wünschenswerte Ungleichheit der Gesamt-

zahl der Slimmabteilungen herbeizuführen, als einundzwanzigste Tri-

bus die crustuminische hinzugefügt, die ihren Namen von dem Orte

trug, wo die Plebs als solche sich konstituiert und dasTribunat gestiftet

hatte (S. 269), und fortan fanden die Sonderversammlungen der Plebs

nicht mehr nach Kurien statt, sondern nach Tribus. In diesen Ab-

teilungen, die durchaus auf dem Grundbesitz beruhten, stimmten aus-

schliefslich die ansässigen Leute, diese jedoch ohne Unterschied der

Gröfse des Grundbesitzes und so wie sie in Dörfern und Weilern zu-

sammen wohnten; es war also diese Tribusversammlung, die im

übrigen äufserlich der nach Kurien geordneten nachgebildet ward,

recht eigentlich eine Versammlung des unabhängigen Mittelstandes,

von der einerseits die Freigelassenen und Klienten der grofsen Mehr-

zahl nach als nicht ansässige Leute ausgeschlossen waren, und in der

anderseits der gröfsere Grundbesitz nicht so wie in den Centurien
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überwog. Eine allgemeine Bürgerschaftsversammlung war diese »Zu-

sammenkunft der Menge' (concilium plebis) noch weniger als die plebe-

jische Kurienversammlung, da sie nicht blofs wie diese die sämtlichen

Patrizier, sondern auch die nicht grundsässigen Plebejer ausschlofs;

aber die Menge war mächtig genug um es durchzusetzen, dafs ihr

Beschlufs dem von den Centurien gefafsten rechtlich gleichgelte, falls

er vorher vom Gesamtsenat gebilligt worden war. - Dafs diese letzte

Bestimmung schon vor Erlafs der zwölf Tafeln gesetzlich feststand,

ist gewifs ; ob man sie gerade bei Gelegenheit des publilischen Plebi-

scits eingeführt hat, oder ob sie bereits vorher durch irgend eine an-

dere verschollene Satzung ins Leben gerufen und auf das publilische

Plebiscit nur angewendet worden ist, läfst sich nicht mehr aus-

machen. Ebenso bleibt es ungewifs, ob durch dies Gesetz die Zahl

der Tribüne von zwei auf vier vermehrt ward oder dies bereits vor-

her geschehen war. — Einsichtiger angelegt als alle diese Parteimafs- Ackergeeet*

regeln war der Versuch des Spurius Cassius die finanzielle Allmacht caMius.

der Reichen zu brechen und damit den eigentlichen Quell des Übels

zu verstopfen. Er war Patrizier und keiner tat es in seinem Stande

an Rang und Ruhm ihm zuvor; nach zwei Triumphen, im dritten

Konsulat (268) brachte er an die Bürgergemeinde den Antrag das «e

Gemeindeland vermessen zu lassen und es teils zum Besten des

öffentlichen Schatzes zu verpachten, teils unter die Bedürftigen zu

verteilen; das heilst er versuchte die Entscheidung über die Domänen

dem Senat zu enlreifsen und gestützt auf die Bürgerschaft dem ego-

istischen Okkupationssystem ein Ende zu machen. Er mochte meinen,

dafs die Auszeichnung seiner Persönlichkeit, die Gerechtigkeit und

Weisheit der Mafsregel durchschlagen werde selbst in diesen Wogen

der Leidenschaftlichkeit und der Schwäche; allein er irrte. Der Adel

erhob sich wie ein Mann; die reichen Plebejer traten auf seine Seile;

der gemeine Mann war mifsvergnügt, weil Spurius Cassius, wie

Bundesrecht und Billigkeit geboten, auch den latinischen Eidgenossen

bei der Assignation ihr Teil geben wollte. Cassius mufste sterben

;

es ist etwas Wahres in der Anklage, dafs er königliche Gewalt

sich angemafst habe, denn freilich versuchte er gleich den Königen

gegen seinen Stand die Gemeinfreien zu schirmen. Sein Gesetz ging

mit ihm ins Grab, aber das Gespenst desselben stand seitdem den

Reichen unaufhörlich vor Augen und wieder und wieder stand es

auf gegen sie, bis unter den Kämpfen darüber das Gemeinwesen

zu Grunde ging.
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Decemvim. Da ward noch ein Versuch gemacht die tribunizische Gewalt da-

durch zu beseitigen, dafs man dem gemeinen Mann die Rechtsgleich-

heit auf einem geregelteren und wirksameren Wege sicherte. Der

462 Volkstribun Gaius Terentilius Arsa beantragte im J. 292 die Ernen-

nung einer Kommission von fünf Männern zur Entwerfung eines ge-

meinen Landrechts, an das die Konsuln künftighin in ihrer richter-

lichen Gewalt gebunden sein sollten. Aber der Senat weigerte sich

diesem Vorschlag seine Sanktion zu geben und es vergingen zehn Jahre,

ehe derselbe zur Ausführung kam — Jahre des heifsesten Stände-

kampfes, welche überdies vielfach bewegt waren durch Kriege und

innere Unruhen; mit gleicher Hartnäckigkeit hinderte die Adelspartei

die Zulassung des Gesetzes im Senat und ernannte die Gemeinde

wieder und wieder dieselben Männer zu Tribunen. Man versuchte

467 durch andere Konzessionen den Angriff zu beseitigen: im Jahre 297

ward die Vermehrung der Tribüne von vier auf zehn bewilligt —
freilich ein zweifelhafter Gewinn — ; im folgenden Jahre durch ein

icilisches Plebiscit, das aufgenommen ward unter die beschwore-

nen Privilegien der Gemeinde, der Aventin, bisher Tempelhain und

unbewohnt, unter die ärmeren Bürger zu Bauplätzen erblichen

Besitzes aufgeteilt. Die Gemeinde nahm was ihr geboten ward,

allein sie hörte nicht auf das Landrecht zu fordern. Endlich im

454 Jahre 300 kam ein Vergleich zustande; der Senat gab in der

Hauptsache nach. Die Abfassung des Landrechts wurde beschlossen;

es sollten dazu aufserordentlicher Weise zehn Männer von den

Centurien gewählt werden, welche zugleich als höchste Beamte

anstatt der Konsuln zu fungieren hatten (decem viri consulari imperio

legibus scribundis) und zu diesem Posten sollten nicht blofs Patri-

zier, sondern auch Plebejer wahlfähig sein. Diese wurden hier

zum erstenmal, freilich nur für ein aufserordentliches Amt, als

wählbar bezeichnet. Es war dies ein grofser Schritt vorwärts zu

der vollen politischen Gleichberechtigung und er war nicht zu teuer

damit erkauft, dafs das Volkstribunat aufgehoben, das Provokations-

recht für die Dauer des Decemvirats suspendiert und die Zehn-

männer nur verpflichtet wurden die beschworenen Freiheiten der

Gemeinde nicht anzutasten. Vorher indes wurde noch eine Gesandt-

schaft nach Griechenland geschickt um die solonischen und an-

dere griechische Gesetze heimzubringen und erst nach deren Rückkehr

43i wurden für das Jahr 303 die Zehnmänner gewählt. Obwohl es frei-

stand auch Plebejer zu ernennen, so traf doch die Wahl auf lauter
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Patrizier — so mächtig war damals noch der Adel — und erst als

eine abermalige Wahl für 304 nötig ward, wurden auch einige Ple- «o

bejer gewählt — die ersten nicht adligen Beamten, die die römische

Gemeinde gehabt hat. — Erwägt man diese Mafsregeln in ihrem Zu-

sammenhang, so kann kaum ein anderer Zweck ihnen untergelegt

werden als die Beschränkung der konsularischen Gewalt durch das

geschriebene Gesetz an die Stelle der tribunizischen Hilfe zu setzen.

Von beiden Seiten mufste man sich überzeugt haben, dafs es nicht so

bleiben konnte wie es war, und die Permanenzerklärung der Anarchie

wohl die Gemeinde zu Grunde richtete, aber in der Tat und Wahrheit

dabei für niemand etwas herauskam. Ernsthafte Leute mufsten ein-

sehen, dafs das Eingreifen der Tribüne in die Administration sowie

ihre Anklägertätigkeit schlechterdings schädlich wirkten und der ein-

zige wirkliche Gewinn, den das Tribunat dem gemeinen Mann gebracht

hatte, der Schutz gegen parteiische Rechtspflege war, indem es als eine

Art Kassationsgericht die Willkür des Magistrats beschränkte. Ohne

Zweifel ward, als die Plebejer ein geschriebenes Landrecht begehrten,

von den Patriziern erwidert, dafs dann der tribunizische Rechtsschutz

überflüssig werde; und hieraufscheint von beiden Seiten nachgegeben

zu sein. Es ist vielleicht nie bestimmt ausgesprochen worden, wie es

werden sollte nach Abfassung des Landrechts; aber an dem definitiven

Verzicht der Plebs auf das Tribunat ist nicht zu zweifeln, da dieselbe

durch das Decemvirat in die Lage kam nicht anders als auf un-

gesetzlichem Wege das Tribunat zurückgewinnen zu können. Die

der Plebs gegebene Zusage, dafs ihre beschworenen Freiheiten nicht

angetastet werden sollten, kann bezogen werden auf die vom Tribunat

unabhängigen Rechte der Plebejer, wie die Provokation und der

Besitz des Avenlin. Die Absicht scheint gewesen zu sein, dafs die

Zehnmänner bei ihrem Rücktritt dem Volke vorschlagen sollten die

jetzt nicht mehr nach Willkür, sondern nach geschriebenem Recht

urteilenden Konsuln wiederum zu wählen.

Der Plan, wenn er bestand, war weise; es kam darauf an, ob die Zwoiftafei-

leidenschaftlich erbitterten Gemüter hüben und drüben diesen fried- gebunj.

liehen Austrag annehmen würden. Die Decemvirn des Jahres 303 <5i

brachten ihr Gesetz vor das Volk und von diesem bestätigt wurde

dasselbe, in zehn kupferne Tafeln eingegraben, auf dem Markt an der

Rednerbühne vor dem Rathaus angeschlagen. Da indes noch ein

Nachtrag erforderlich schien, so ernannte man auf das Jahr 304 wieder 450

Zehnmänner, die noch zwei Tafeln hinzufügten ; so entstand das erste
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und einzige römische Landrecht, das Gesetz der zwölf Tafeln. Es

ging aus einem Kompromifs der Parteien hervor und kann schon

darum tiefgreifende über nebensächliche und blofse Zweckmäfsigkeits-

bestimmungen hinausgehende Änderungen des bestehenden Rechts

nicht wohl enthalten haben. Sogar im Kreditwesen trat keine weitere

Milderung ein, als dafs ein — wahrscheinlich niedriges — Zins-

maximum (10 Prozent) festgestellt und der Wucherer mit schwerer

Strafe — charakteristisch genug mit einer weit schwereren als der

Dieb — bedroht ward; der strenge Schuldprozefs blieb wenigstens in

seinen Hauptzügen ungeändert. Änderungen der ständischen Rechte

waren begreiflicherweise noch weniger beabsichtigt; der Rechtsunter-

schied zwischen steuerpflichtigen und vermögenlosen Bürgern, die Un-

gültigkeit der Ehe zwischen Adligen und Bürgerlichen wurden viel-

mehr aufs neue im Stadtrecht bestätigt, ebenso zur Beschränkung der

Beamtenwillkür und zum Schutz des Bürgers ausdrücklich vorge-

schrieben, dafs das spätere Gesetz durchaus dem früheren vorgehen

und dafs kein Volksschlufs gegen einen einzelnen Bürger erlassen

werden solle. Am bemerkenswertesten ist die Ausschliefsung der

Provokation an die Tribuskomitien in Kapitalsachen, während die an

die Centurien gewährleistet ward; was sich daraus erklärt, dafs die

Strafgerichtsbarkeit von der Plebs und ihren Vorstehern in der Tat

usurpiert war (S. 271) und mit dem Tribunat auch der tribunizische

Kapitalprozefs notwendig fiel, während es vielleicht die Absicht war

den ädilizischen Multprozefs beizubehalten. Die wesentliche poli-

tische Bedeutung lag weit weniger in dem Inhalt des Weistums als

in der jetzt förmlich festgestellten Verpflichtung der Konsuln nach

diesen Prozefsformen und diesen Rechtsregeln Recht zu sprechen,

und in der öffentlichen Aufstellung des Gesetzbuchs, wodurch die

Rechtsverwaltung der Kontrolle der Publizität unterworfen und der

Konsul genötigt ward allen gleiches und wahrhaft gemeines Recht

zu sprechen,

stnti der Der Ausgang des Decemvirats liegt in tiefem Dunkel. Es blieb

so wird berichtet — den Zehnmännern nur noch übrig die beiden

letzten Tafeln zu publizieren und alsdann der ordentlichen Magistratur

Platz zu machen. Sie zögerten indes; unter dem Vorwande, dafs das

Gesetz noch immer nicht fertig sei, führten sie selbst nach Ablauf des

Amtsjahres ihr Amt weiter, was insofern möglich war, als nach römi-

schem Staatsrecht die aufserordentlichenveise zur Revision der Ver-

fassung berufene Magistratur durch die ihr gesetzte Endfrist rechtlich

Decomvirn.
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nicht gebunden werden kann. Die gemäfsigte Fraktion der Aristokratie,

die Valerier und Horatier an ihrer Spitze, soll versucht haben im

Senat die Abdankung der Decemvirn zu erzwingen; allein das

Haupt der Zehnmänner, Appius Claudius, von Haus aus ein starrer

Aristokrat, aber jetzt umschlagend zum Demagogen und zum Ty-

rannen, gewann das Übergewicht im Senat und auch das Volk fügte

sich. Die Aushebung eines doppelten Heeres ward ohne Wider-

spruch vollzogen und der Krieg gegen die Volsker wie gegen die Sa-

biner begonnen. Da wurde der gewesene Volkstribun Lucius Siccius

Denlatus, der tapferste Mann in Rom, der in hundertundzwanzig

Schlachten gefochten und fünfundvierzig ehrenvolle Narben aufzu-

zeigen hatte, tot vor dem Lager gefunden, meuchlerisch ermordet

wie es hiefs auf Anstiften der Zehnmänner. Die Revolution gärte in

den Gemütern; zum Ausbruch brachte sie der ungerechte Wahr-

spruch des Appius in dem Prozefs um die Freiheit der Tochter des Cen-

turionen Lucius Verginius, der Braut des gewesenen Volkstribuns Lucius

Icilius, welcher Spruch das Mädchen den Ihrigen entrifs, um sie unfrei

und rechtlos zu machen und den Vater bewog seiner Tochter auf

offenem Markt das Messer selber in die Brust zu stofsen, um sie der

gewissen Schande zu entreifsen. Während das Volk erstarrt ob der

unerhörten Tat die Leiche des schönen Mädchens umstand, befahl

der Decemvir seinen Bütteln den Vater und alsdann den Bräutigam

vor seinen Stuhl zu führen, um ihm, von dessen Spruch keine Be-

rufung galt, sofort Rede zu stehen wegen ihrer Auflehnung gegen seine

Gewalt. Nun war das Mafs voll. Geschützt von den brausenden Volks-

massen entziehen der Vater und der Bräutigam des Mädchens sich den

Häschern des Gewaltherrn, und während in Rom der Senat zittert und

schwankt, erscheinen die beiden mit zahlreichen Zeugen der furcht-

baren Tat in den beiden Lagern. Das Unerhörte wird berichtet; vor

allen Augen öffnet sich die Kluft, die der mangelnde tribunizische

Schutz in der Rechtssicherheit gelassen hat und was die Väter getan,

wiederholen die Söhne. Abermals verlassen die Heere ihre Führer;

sie ziehen in kriegerischer Ordnung durch die Stadt und abermals auf

den heiligen Berg, wo sie abermals ihre Tribüne sich ernennen. Immer

noch weigern die Decemvirn die Niederlegung ihrer Gewalt; da er-

scheint das Heer mit seinen Tribunen in der Stadt und lagert sich auf

dem Aventin. Jetzt endlich, wo der Bürgerkrieg schon da war und der

Strafsenkampf stündlich beginnen konnte, jetzt entsagen die Zehn-

männer ihrer angemafsten und entehrten Gewalt und die Konsuln
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Lucius Valerius und Marcus Horatius vermitteln einen zweiten Ver-

gleich, durch den das Volkstribunat wieder hergestellt wurde. Die An-

klagen gegen die Decemvirn endigten damit, dafs die beiden schuldig-

sten, Appius Claudius und Spurius Oppius, im Gefängnis sich das

Leben nahmen, die acht andern ins Exil gingen und der Staat ihr

Vermögen einzog. Weitere gerichtliche Verfolgungen hemmte der

kluge und gemäfsigte Volkstribun Marcus Duilius durch den recht-

zeiligen Gebrauch seines Veto.

Die Tale- So lautet die Erzählung, wie der Griffel der römischen Aristo-

,«
8

chen°Ge- kraten sie aufgezeichnet hat; unmöglich aber kann, auch von den
setze Nebenumständen abgesehen, die grofse Krise, der die zwölf Tafeln

entsprangen, in solche romantische Abenteuerlichkeiten und politische

Unbegreiflichkeiten ausgelaufen sein. Das Decemvirat war nach der

Abschaffung des Königtums und der Einsetzung des Volkstribunats

der dritte grofse Sieg der Plebs und die Erbitterung der Gegenpartei

gegen die Institution wie gegen ihr Haupt Appius Claudius ist erklär-

lich genug. Die Plebejer hatten damit das passive Wahlrecht zu dem

höchsten Gemeindeamt und das gemeine Landrecht errungen; und

nicht sie waren es, die Ursache hatten sich gegen die neue Magistratur

aufzulehnen und mit Waffengewalt das rein patrizische Konsularregiment

zu restaurieren. Dies Ziel kann nur von der Adelspartei verfolgt

worden sein, und wenn die patrizisch-plebejischen Decemvirn den

Versuch gemacht haben sich über die Zeit hinaus im Amte zu be-

haupten, so ist sicherlich dagegen in erster Reihe der Adel in die

Schranken getreten; wobei er freilich nicht versäumt haben wird

geltend zu machen, dafs ja auch der Plebs ihre verbrieften Rechte ge-

schmälert, insbesondere das Tribunat ihr genommen sei. Gelang es

dann dem Adel die Decemvirn zu beseitigen, so ist es allerdings be-

greiflich, dafs nach deren Sturz die Plebs jetzt abermals in Waffen

zusammentrat, um die Ergebnisse sowohl der früheren Revolution

von 260 wie auch der jüngsten Bewegung sich zu sichern; und nur

als Kompromifs in diesem Konflikt lassen die valerisch-horatischen

443 Gesetze von 305 sich verstehen. Der Vergleich fiel wie natürlich

durchaus zu Gunsten der Plebejer aus und beschränkte abermals in

empfindlicher Weise die Gewalt des Adels. Dafs das Volkstribunat

wieder hergestellt, das dem Adel abgedrungene Stadtrecht definitiv

festgehalten und die Konsuln danach zu richten verpflichtet wurden,

versteht sich von selbst. Durch das Stadtrecht verloren allerdings die

Tribus die angemafste Gerichtsbarkeit in Kapitalsachen; allein die
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Tribüne erhielten sie zurück, indem ein Weg gefunden ward ihnen

für solche Fälle die Verhandlung mit den Centurien möglich zu

machen. Überdies blieb ihnen in dem Recht auf Geldbufsen unbe-

schränkt zu erkennen und diesen Spruch an die Tribuskomitien zu

bringen ein ausreichendes Mittel die bürgerliche Existenz des patrizi-

schen Gegners zu vernichten. Es ward ferner auf Antrag der Konsuln

von den Centurien beschlossen, dafs künftig jeder Magistrat, also

auch der Diktator bei seiner Ernennung verpflichtet werden solle

der Provokation stattzugeben; wer dem zuwider einen Beamten

ernannte, büfste mit dem Kopfe. Im übrigen behielt der Diktator

die bisherige Gewalt und konnte namentlich der Tribun seine Amts-

handlungen nicht wie die der Konsuln kassieren. — Eine weitere

Beschränkung der konsularischen Machlfülle war es, dafs die Verwal-

tung der Kriegskasse zwei von der Gemeinde gewählten Zahlmeistern

(quaestores) übertragen ward, die zuerst für 307 ernannt wurden. 447

Die Ernennung sowohl der beiden neuen Zahlmeister für den Krieg

wie auch der beiden die Stadtkasse verwaltenden ging jetzt über auf

die Gemeinde; der Konsul behielt statt der Wahl nur die Wahlleitung.

Die Versammlung, in der die Zahlmeister erwählt wurden, war die

der sämtlichen patrizisch-plebejischen ansässigen Leute und stimmte

nach Quartieren ab; worin ebenfalls eine Konzession an die diese

Versammlungen weit mehr als die Centurialkomitien beherrschende

plebejische Bauerschaft liegt. — Folgenreicher noch war es, dafs den

Tribunen Anteil an den Verhandlungen im Senat eingeräumt ward.

Zwar in den Sitzungssaal die Tribüne zuzulassen schien dem Senat

unter seiner Würde; es wurde ihnen eine Bank an die Tür gesetzt,

um von da aus den Verhandlungen zu folgen. Das tribunizische Inter-

zessionsrecht hatte sich auch auf die Beschlüsse des Gesamt-

senats erstreckt, seit dieser aus einer beratenden zu einer beschliefsen-

den Behörde geworden war, was \vohl zuerst eintrat in dem Fall,

wo ein Plebiscit für die ganze Gemeinde verbindend werden sollte

(S. 273) ; es war natürlich, dafs man seitdem den Tribunen eine ge-

wisse Beteiligung an den Verhandlungen in der Kurie einräumte.

Um auch gegen Unterschiebung und Verfälschung von Senatsbe-

schlüssen gesichert zu sein, an deren Gültigkeit ja die der wichtigsten

IMebiscite geknüpft war, wurde verordnet, dafs in Zukunft dieselben

nicht blofs bei den patrizischen Stadlquästoren im Saturnus-, son-

dern ebenfalls bei den plebejischen Adilen im Cerestempel hinterlegt

werden sollten. So endigte dieser Kampf, der begonnen war um die
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Gewalt der Volkstribune zu beseitigen, mit der abermaligen und nun

definitiven Sanktionierung ihres Rechts sowohl einzelne Verwaltungs-

akte auf Anrufen des Beschwerten als auch jede Beschlufsnahme der

konstitutiven Staatsgewalten nach Ermessen zu kassieren. Mit den

heiligsten Eiden und allem was die Religion Ehrfürchtiges darbot und

nicht minder mit den förmlichsten Gesetzen wurde abermals sowohl

die Person der Tribüne als die ununterbrochene Dauer und die Voll-

zähligkeit des Kollegiums gesichert. Es ist seitdem nie wieder in Rom
«in Versuch gemacht worden diese Magistratur aufzuheben.



KAPITEL in.

DIE AUSGLEICHUNG DER STÄNDE UND DIE NEUE ARISTOKRATIE.

Die tribunizischen Bewegungen scheinen vorzugsweise aus den Einigung

sozialen, nicht aus den politischen Mifsverhältnissen hervorgegangen pieb^er.

zu sein und es ist guter Grund vorhanden zu der Annahme, dafs ein

Teil der vermögenden in den Senat aufgenommenen Plebejer den-

selben nicht minder entgegen war als die Patrizier; denn die Privi-

legien, gegen welche die Bewegung vorzugsweise sich richtete, kamen

auch ihnen zu gute und wenn sie auch wieder in anderer Beziehung

sich zurückgesetzt fanden, so mochte es ihnen doch keineswegs an

der Zeit scheinen ihre Ansprüche auf Teilnahme an den Ämtern

geltend zu machen, während der ganze Senat in seiner finanziellen

Sondermacht bedroht war. So erklärt es sich, dafs während der

ersten fünfzig Jahre der Republik kein Schritt geschah, der geradezu

auf politische Ausgleichung der Stände hinzielte. — Allein eine Bürg-

schaft der Dauer trug dieses Bündnis der Patrizier und der reichen

Plebejer doch keineswegs in sich. Ohne Zweifel hatte ein Teil der

vornehmen plebejischen Familien von Haus aus der Bewegungspartei

sich angeschlossen, teils aus Billigkeitsgefühl gegen ihre Standes-

genossen, teils infolge des natürlichen Bundes aller Zurückgesetzten,

teils endlich, weil sie begriffen, dafs Konzessionen an die Menge

auf die Länge unvermeidlich waren und dafs sie, richtig benutzt, die

Beseitigung der Sonderrechte des Patriziats zur Folge haben und da-

mit der plebejischen Aristokratie das entscheidende Gewicht im Staate

geben würden. Wenn diese Überzeugung, wie das nicht fehlen

konnte, in weitere Kreise eindrang und die plebejische Aristokratie an

der Spitze ihres Standes den Kampf gegen den Geschlechtsadel auf-

nahm, so hielt sie in dem Tribunat den Bürgerkrieg gesetzlich in der

Hand und konnte mit dem sozialen Notstand die Schlachten schlagen,
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um dem Adel die Friedensbedingungen zu diktieren und als Vermittler

zwischen beiden Parteien für sich den Zutritt zu den Ämtern zu er-

zwingen. — Ein solcher Wendepunkt in der Stellung der Parteien

trat ein nach dem Sturz des Decemvirats. Es war jetzt vollkommen

klargeworden, dafs das Volkstribunat sich nicht beseitigen liefs ; die

plebejische Aristokratie konnte nichts Besseres tun als sich dieses

gewaltigen Hebels zu bemächtigen und sich desselben zur Beseitigung

der politischen Zurücksetzung ihres Stande» zu bedienen.

Ehe- und Wie wehrlos der Geschlechtsadel der vereinigten Plebs gegen-

gemein, überstand, zeigt nichts so augenscheinlich, als dafs der Fundamental-

salz der exklusiven Partei, die Ungültigkeit der Ehe zwischen Adligen

und Bürgerlichen, kaum vier Jahre nach der Decemviralrevolution auf

**5 den ersten Streich fiel. Im Jahre 309 wurde durch das canuleische

Plebiscil verordnet, dafs die Ehe zwischen Adligen und Bürgerlichen

als eine rechte römische gelten und die daraus erzeugten Rinder dem
Kriegetribu- Stande des Vaters folgen sollten. Gleichzeitig wurde ferner durch-

»niarischer gesetzt, dafs statt der Konsuln Kriegstribune — es gab deren damals,

vor der Teilung des Heeres in Legionen, sechs, und danach richtete

sich auch die Zahl dieser Magistrate — mit konsularischer Gewalt*)

*) Die Annahme, dafs rechtlich den patrizischen Konsulartribunen das volle,

den plebejischen nur das militärische Imperium zugestanden habe, ruft nicht

blofs manche Fragen hervor, auf die es keine Antwort gibt, zum Beispiel

was denn geschah, wenn, wie dies gesetzlich möglich war, die Wahl auf

lauter Plebejer fiel, sondern verstöfst vor allem gegen den Fundamental-

satz des römischen Staatsrechts, dafs das Imperium, das heilst das Recht dem

Bürger im Namen der Gemeinde zu befehlen, qualitativ unteilbar und über-

haupt keiner andern als einer räumlichen Abgrenzung fähig ist. Es gibt

einen Stadtrechtsbezirk und einen Kriegsrechtsbezirk, in welchem letzteren die

Provokation und audere stadtrechtliche Bestimmungen nicht inafsgebend sind;

es gibt Beamte, wie zum Beispiel die Prokonsuln, welche lediglich in dem

letzteren zu funktionieren vermögen; aber es gibt im strengen Rechtssinn keine

Beamten mit blofs jurisdiktionellem wie keine mit blofs militärischem Im-

perium. Der Prokonsul ist in seinem Bezirk eben wie der Konsul zugleich

Oberfeldherr und Oberrichter und befugt nicht blofs unter Nichtbürgern und

Soldaten, sondern auch unter Bürgern den Prozefs zu instruieren. Selbst als

mit der Einsetzung der Prätur der Begriff der Kompetenz für die magistratus

maiores aufkommt, hat er mehr tatsächliche als eigentlich rechtliche Geltung,

der städtische Prätor ist zwar zunächst Oberrichter, aber er kann auchwenigstens

für gewisse Fälle die Ceuturien berufen und kann eiu Heer befehligen ; dem

Konsul kommt in der Stadt zunächst die Oberverwaltung und der Oberbefehl

zu, aber er fungiert doch auch bei Emanzipation und Adoption als Gerichtsherr

— die qualitative Unteilbarkeit des höchsten Amtes ist also selbst hier noch
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und konsularischer Amtsdauer von den Cen turien gewählt werden sollten.

Die nächste Ursache war militärischer Art, indem die vielfachen Kriege

eine gröfsere Zahl von obersten Feldherren forderten, als die Konsular-

verfassung sie gewährte; aber die Änderung ist von wesentlicher Be-

deutung für den Ständekampf geworden, ja vielleicht jener militärische

Zweck für diese Einrichtung mehr der Vorwand als der Grund ge-

wesen. Zu Ofözierstellen konnte nach altem Recht jeder dienst-

pflichtige Bürger oder Insasse gelangen (S. 93) und es ward also

damit das höchste Amt, nachdem es vorübergehend schon im De-

cemvirat den Plebejern geöffnet worden war, jetzt in umfassender

Weise sämtlichen fieigeborenen Bürgern gleichmäfsig zugänglich

gemacht. Die Frage liegt nahe, welches Interesse der Adel dabei

haben konnte, da er einmal auf den Alleinbesitz des höchsten

Amtes verzichten und in der Sache nachgeben mufste, den Plebejern

den Titel zu versagen und das Konsulat ihnen in dieser wunderlichen

Form zuzugestehen*). Einmal aber knüpften sich an die Bekleidung

des höchsten Gemeindeamts mancherlei teils persönliche, teils erb-

liche Ehrenrechte: so galt die Ehre des Triumphs als rechtlich bedingt

beiderseits mit grofser Schärfe festgehalten. Es mufs also die militärische wie

die jurisdiktiouelle Amtsgewalt oder, um diese dem römischen Recht dieser

Zeit fremden Abstraktionen beiseite zu lassen, die Amtsgewalt schlechthin

den plebejischen Konsulartribunen virtuell so gut wie den patrizischen zuge-

standen haben. Aber wohl mögen, wie Becker (Handb. 2, 2, 137) meint,

aus denselben Gründen, weshalb späterhin neben das gemeinschaftliche Kon-

sulat die — tatsächlich längere Zeit den Patriziern vorbehaltene — Prätur

gestellt ward, faktisch schon während des Konsulartribunats die plebejischen

Glieder des Kollegiums von der Jurisdiktion ferngehalten worden sein und

insofern die spätere Kompetenzteilung zwischen Konsuln und Prätoren mittelst

des Konsulartribunats sich vorbereitet haben.

*) Die Verteidigung, dafs der Adel an der Ausschliefsung der Plebejer

aus religiöser Befangenheit festgehalten habe, verkennt den Grundcharakter der

römischen Religion und trägt den modernen Gegensatz zwischen Kirche und

Staat in das Altertum hinein. Die Zulassung desNichtbürgers zu einer bürger-

lich religiösen Verrichtung mufste freilich dem rechtgläubigen Römer als sündhaft

erscheinen; aber nie hat auch der strengste Orthodoxe bezweifelt, dafs durch die

lediglich und allein vom Staat abhängige Zulassung in die bürgerliche Gemeinschaft

auch die volle religiöse Gleichheitherbeigcführtwerde. AlljeneGewissensskrupel,

deren Ehrlichkeit an sich nicht beanstandet werden soll, waren abgeschnitten, so-

wie man den Plebejern in Masse rechtzeitig den Patriziat zugestand. Nur das

etwa kann man zur Entschuldigung des Adels geltend machen, dafs er, nach-

dem er bei Abschaffung des Königtums den rechten Augenblick hiezu versäumt

hatte, später selber nickt mehr imstande war das Versäumte nachzuholen (S. 258).

Uommtea, röm. Gesch. I. 19
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durch die Bekleidung des höchsten Gemeindeamts und wurde nie

einem Offizier gegeben, der nicht dieses selbst verwaltet hatte; so

stand es den Nachkommen eines kurulischen Beamten frei das Bild

eines solchen Ahnen im Familiensaal auf- und bei geeigneten Ver-

anlassungen öffentlich zur Schau zu stellen, während dies für andere

Vorfahren nicht statthaft war*). Es ist ebenso leicht zu erklären wie

schwer zu rechtfertigen, dafs der regierende Herrenstand weit eher

das Regiment selbst als die daran geknüpften Ehrenrechte, namentlich

die erblichen sich entwinden liefs und darum, als er jenes mit den

Plebejern teilen mufste, den tatsächlich höchsten Gemeindebeamten

rechtlich nicht als Inhaber des kurulischen Sessels, sondern als ein-

fachen Stabsoffizier hinstellte, dessen Auszeichnung eine rein persön-

liche war. Von gröfserer politischer Bedeutung aber als die Versagung

des Ahnenrechts und der Ehre des Triumphs war es, dafs die Aus-

schliefsung der im Senat sitzenden Plebejer von der Debatte not-

wendig für diejenigen von ihnen fiel, die als designierte oder gewesene

Opposition Konsuln in die Reihe der vor den übrigen um ihr Gutachten zu

"iat».

1

fragenden Senatoren eintraten; insofern war es allerdings für den

Adel von grofser Wichtigkeit den Plebejer nur zu einem konsulari-

schen Amt, nicht aber zum Konsulat selbst zuzulassen. — Indes trotz

dieser kränkenden Zurücksetzungen waren doch die Geschlechter-

privilegien, soweit sie politischen Wert hatten, durch die neue

Institution gesetzlich beseitigt, und wenn der römische Adel seines

Namens wert gewesen wäre, hätte er jetzt den Kampf aufgeben

müssen. Allein er hat es nicht getan. Wenn auch ein vernünftiger

und gesetzlicher Widerstand fortan unmöglich war, so bot sich doch

noch ein weites Feld für die tückische Opposition der kleinen Mittel,

der Schikanen und der Kniffe; und so wenig ehrenhaft und staatsklug

dieser Widerstand war, so war er doch in einem gewissen Sinne er-

folgreich. Er hat allerdings schliefslich dem gemeinen Mann Kon-

zessionen verschafft, zu welchen die vereinigte römische Aristokratie

nicht leicht gezwungen worden wäre; aber er hat es auch vermocht

den Bürgerkrieg noch um ein Jahrhundert zu verlängern und jenen

Gesetzen zum Trotz das Regiment noch mehrere Menschenalter hin-

*) Ob innerhalb des Patriziats die Unterscheidung dieser ,kurulischen

Häuser' von den übrigen Familien jemals von ernstlicher politischer Bedeutung

gewesen ist, läfst sich weder mit Sicherheit verneinen noch mit Sicherheit be-

jahen, und ebensowenig wissen wir, ob es in dieser Epoche wirklich noch

nicht kurulische Patrizierfamilien in einiger Anzahl gab.
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durch tatsächlich im Sonderbesitz des Adels zu erhallen. — Die

Mittel, deren der Adel sich bediente, waren so mannigfach wie die

politische Kümmerlichkeit überhaupt. Statt die Frage über die Zu-

lassung oder Ausschliefsung der Bürgerlichen bei den Wahlen ein für

allemal zu entscheiden, räumte man, was man einräumen mufste,

nur für die jedesmal nächsten Wahlen ein; jährlich erneuerte sich also

der eitle Kampf, ob patrizische Konsuln oder aus beiden Ständen

Kriegstribune mit konsularischer Gewalt ernannt werden sollten und

unter den Waffen des Adels erwies sich diese, den Gegner durch Er-

müdung und Langweile zu überwinden, keineswegs als die unwirk-

samste. — Man zersplitterte ferner die bis dahin ungeteilte höchste zerspiitt*

Gewalt, um die unvermeidliche Niederlage durch Vermehrung der An- Amtes,

griffspunkte in die Länge zu ziehen. So wurde die der Regel nach Zensur,

jedes vierte Jahr stattfindende Feststellung des Budgets und der

Bürger- und Steuerlisten, welche bisher durch die Konsuln bewirkt

worden war, schon im Jahre 319 zweien von den Centurien aus dem «5

Adel auf höchstens achtzehn Monate ernannten Schätzern (censores)

übertragen. Das neue Amt ward allmählich zum Palladium der Adels-

partei, weniger noch wegen seines finanziellen Einflusses als wegen

des daran sich knüpfenden Rechts die erledigten Plätze im Senat und

in der Ritterschaft zu besetzen und bei der Feststellung der Listen

von Senat, Ritter- und Bürgerschaft einzelne Personen aus denselben

zu entfernen ; die hohe Bedeutung indes und die moralische Macht-

fülle, welche späterhin der Zensur beiwohnt, hat sie in dieser Epoche

noch keineswegs besessen. — Dagegen die im Jahre 333 hinsichtlich 421] Qua-

der Quästur getroffene wichtige Änderung glich diesen Erfolg der

Adelspartei reichlich wieder aus. Die patrizisch-plebejische Quartier-

versammlung, vielleicht darauf sich stützend, dafs wenigstens die

beiden Kriegszahlmeister faktisch mehr Offiziere waren als Civilbeamte

und insofern der Plebejer so gut wie zum Militärtribunal auch zur

Quästur befähigt erschien, setzte es durch, dafs für die Quästoren-

wahlen auch plebejische Bewerber zugelassen wurden und erwarb

damit zum erstenmal zu dem aktiven Wahlrecht auch das passive

für eines der ordentlichen Ämter. Mit Recht ward es auf der einen

Seite als ein grofser Sieg, auf der anderen als eine schwere Nieder-

lage empfunden, dafs fortan zu dem Kriegs- wie zu dem Stadtzahl-

meisteramt der Patrizier und der Plebejer aktiv und passiv gleich

wahlfähig waren.— Trotz der hartnäckigsten Gegenwehr schrittder Adel

doch nur von Verlust zu Verlust; die Erbitterung stieg, wie die Macht

19*
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Kontre- sank. Er hat es wohl noch versucht die der Gemeinde vertragsmäfsig
W
TeiBuoh°? zugesicherten Rechte geradezu anzutasten; aber es waren diese Ver-

suche weniger berechnete Parteimanöver als Akte einer impotenten

Rachsucht. . So namentlich der Prozefs gegen Maelius, wie unsere

allerdings wenig zuverlässige Überlieferung ihn berichtet. Spurius

Maelius, ein reicher Plebejer, verkaufte während schwerer Teuerung

439 (315) Getreide zu solchen Preisen, dafs er den patrizischen Magazin-

vorsteher (praefectus annonae) Gaius Minucius beschämte und kränkte.

Dieser beschuldigte ihn des Strebens nach der königlichen Gewalt;

mit welchem Recht, können wir freilich nicht entscheiden, allein es

ist kaum glaublich, dafs ein Mann, der nicht einmal das Tribunat be-

kleidet hatte, ernstlich an die Tyrannis gedacht haben sollte. Indes

die Behörden nahmen die Sache ernsthaft und auf die Menge Roms

hat der Zeterruf des Königtums stets ähnliche Wirkung geübt wie

der Papstzeter auf die englischen Massen. Titus Quinctius Capitolinus,

der zum sechstenmal Konsul war , ernannte den achtzigjährigen

Lucius Quinctius Cincinnatus zum Diktator ohne Provokation, in

offener Auflehnung gegen die beschworenen Gesetze (S. 285). Maelius,

vorgeladen, machte Miene sich dem Befehl zu entziehen; da erschlug

ihn der Reiterführer des Diktators, Gaius Servilius Ahala, mit eigener

Hand. Das Haus des Ermordeten ward niedergerissen, das Getreide

aus seinen Speichern dem Volke umsonst verteilt, und die seinen

Tod zu rächen drohten, heimlich über die Seite gebracht. Dieser

schändliche Justizmord, eine Schande mehr noch für das leicht-

gläubige und blinde Volk als für die tückische Junkerpartei, ging

ungestraft hin; aber wenn diese gehofft hatte damit das Provokations-

recht zu untergraben, so hatte sie umsonst die Gesetze verletzt und

Adel», umsonst unschuldiges Blut vergossen. — Wirksamer als alle übrigen
1 ngueD

Mittel erwiesen sich dem Adel Wahlintriguen und Pfaffentrug. Wie

432 arg jene gewesen sein müssen, zeigt am besten, dafs es schon 322

nötig schien ein eigenes Gesetz gegen Wahlumtriebe zu erlassen,

das natürlich nichts half. Konnte man nicht durch Korruption oder

Drohung auf die Stimmberechtigten wirken, so taten die Wahl-

direktoren das übrige und liefsen zum Beispiel so viele plebejische

Kandidaten zu, dafs die Stimmen der Opposition sich zersplitterten,

oder liefsen diejenigen von der Kandidatenliste weg, die die Majorität

zu wählen beabsichtigte. Ward trotz alledem eine unbequeme Wahl

durchgesetzt, so wurden die Priester befragt, ob bei derselben nicht

eine Nichtigkeit in der Vögelschau oder den sonstigen religiösen Zere-
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monien vorgekommen sei; welche diese alsdann zu entdecken nicht

ermangeilen. Unbekümmert um die Folgen und uneingedenk des

weisen Beispiels der Ahnen liefs man den Satz sich feststellen, dafs das

Gutachten der priesterlichen Sachverständigenkollegien über Vögel-

zeichen, Wunder und ähnliche Dinge den Beamten von Rechts wegen

binde, und es in ihre Macht kommen jeden Staatsakt, sei es die

Weihung eines Gotteshauses oder sonst eine Verwaltungshandlung,

sei es Gesetz oder Wahl, wegen religiöser Nullitäten zu kassieren. Auf

diesem Wege wurde es möglich, dafs, obwohl die Wählbarkeit der Ple-

bejer schon im Jahre 333 für die Quästur gesetzlich festgestellt worden 421

war und seitdem rechtlich anerkannt blieb, dennoch erst im Jahre 345 40a

der erste Plebejer zur Quästur gelangte; ähnlich haben das konsula-

rische Kriegstribunat bis zum Jahre 354 fast ausschliefslich Patrizier 400

bekleidet. Es zeigte sich, dafs die gesetzliche Abschaffung der Adels-

privilegien noch keineswegs die plebejische Aristokratie wirklich und

tatsächlich dem Geschlechtsadel gleichgestellt hatte. Mancherlei Ur-

sachen wirkten dabei zusammen: die zähe Opposition des Adels liefs

sich weit leichter in einem aufgeregten Moment der Theorie nach über

den Haufen werfen, als in den jährlich wiederkehrenden Wahlen

dauernd niederhalten; die Hauptursache aber war die innere Uneinig-

keit der Häupter der plebejischen Aristokratie und der Masse der

Bauerschaft. Der Mittelstand, dessen Stimmen in den Komitien

entschieden, fand sich nicht berufen die vornehmen Nichtadligen

vorzugsweise auf den Schild zu heben, solange seine eigenen Forde-

rungen von der plebejischen nicht minder wie von der patrizischen

Aristokratie zurückgewiesen wurden.

Die sozialen Fragen hatten während dieser politischen Kämpfe im Dioieidend»

ganzen geruht oder waren doch mit geringer Energie verhandelt

worden. Seitdem die plebejische Aristokratie sich des Tribunats zu

ihren Zwecken bemächtigt hatte, war weder von der Domänenange-

legenheit noch von der Reform des Kreditwesens ernstlich die Rede

gewesen; obwohl es weder fehlte an neu gewonnenen Ländereien noch

an verarmenden oder verarmten Bauern. Einzelne Assignationen,

namentlich in neu eroberten Grenzgebieten, erfolgten wohl, so des

ardeatischen Gebietes 312, des labicanischen 336, des veientischen 361, 413418 898

jedoch mehr aus militärischen Gründen als um dem Bauer zu helfen

und keineswegs in ausreichendem Umfang. Wohl machten einzelne

Tribüne den Versuch das Gesetz des Cassius wieder aufzunehmen: so

stellten Spurius Maecilius und Spurius Metilius im Jahre 337 den An- 417
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trag auf Aufteilung sämtlicher Staatsländereien — allein sie scheiter-

ten, was charakteristisch für die damalige Situation ist, an dem

Widerstand ihrer eigenen Kollegen, das heifst der plebejischen Aristo-

kratie. Auch unter den Patriziern versuchten einige der gemeinen

Not zu helfen; allein mit nicht besserem Erfolg als einst Spurius

Cassius. Patrizier wie dieser und wie dieser ausgezeichnet durch

Kriegsruhm und persönliche Tapferkeit soll Marcus Manlius, der

Retter der Burg während der gallischen Belagerung, als Vorkämpfer auf-

getreten sein für die unterdrückten Leute, mit denen sowohl die Kriegs-

kameradschaft ihn verband wie der bittere Hafs gegen seinen Rivalen,

den gefeierten Feldherrn und optimatischen Parteiführer Marcus Furius

Camillus. Als ein tapferer Offizier ins Schuldgefängnis abgeführt

werden sollte, trat Manlius für ihn ein und löste mit seinem Gelde ihn

aus; zugleich bot er seine Grundstücke zum Verkauf aus, laut er-

klärend, dafs solange er noch einen Fufs breit Landes besitze, solche

Unbill nicht vorkommen solle. Das war mehr als genug um die ganze

Regimentspartei, Patrizier wie Plebejer, gegen den gefährlichen Neuerer

zu vereinigen. Der Hochverratsprozefs, die Anschuldigung der beab-

sichtigten Erneuerung des Königtums wirkte mit dem tückischen

Zauber stereotyp gewordener Parteiphrasen auf die blinde Menge; sie

selbst verurteilte ihn zum Tode und nichts trug sein Ruhm ihm ein,

als dafs man das Volk zum Blutgericht an einem Ort versammelte, von

wo die Stimmenden den Burgfelsen nicht erblickten, den stummen

Mahner an die Rettung des Vaterlandes aus der höchsten Gefahr durch

die Hand desselben Mannes, welchen man jetzt dem Henker über-

38« lieferte (370). — Während also die Reformversuche im Keim erstickt

wurden, wurde das Mifsverhältnis immer schreiender, indem einerseits

infolge der glücklichen Kriege die Domanialbesitzungen mehr und

mehr sich ausdehnten, anderseits in der Bauerschaft die Überschul-

dung und Verarmung immer weiter um sich griff, namentlich infolge

406—896 des schweren veientischen Krieges (348—358) und der Einäscherung

890 der Hauptstadt bei dem gallischen Überfall (364). Zwar als es in dem
veientischen Kriege notwendig wurde die Dienstzeit der Soldaten zu

verlängern und sie, statt wie bisher höchstens nur den Sommer, auch

den Winter hindurch unter den Waffen zu halten, und als die Bauer-

schaft, die vollständige Zerrüttung ihrer ökonomischen Lage voraus-

sehend, im Begriff war ihre Einwilligung zu der Kriegserklärung zu

verweigern, entschlofs sich der Senat zu einer wichtigen Konzession:

er übernahm den Sold, den bisher die Distrikte durch Umlage auf-
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gebracht hatten, auf die Staatskasse, das heifst auf den Ertrag der in-

direkten Abgaben und der Domänen (348). Nur für den Fall, dafs die *oe

Staatskasse augenblicklich leer sei, wurde des Soldes wegen eine all-

gemeine Umlage (tributum) ausgeschrieben, die indes als gezwungene

Anleihe betrachtet und von der Gemeinde späterhin zurückgezahlt

ward. Die Einrichtung war billig und weise; allein da das wesentliche

Fundament, eine reelle Verwertung der Domänen zum Besten der

Staatskasse, ihr nicht gegeben ward, so kamen zu der vermehrten

Last des Dienstes noch häufige Umlagen hinzu, die den kleinen Mann
darum nicht weniger ruinierten, dafs sie offiziell nicht als Steuern,

sondern als Vorschüsse betrachtet wurden.

Unter solchen Umständen, wo die plebejische Aristokratie sich Verbindung

durch den Widerstand des Adels und die Gleichgültigkeit der Gemeinde
er

sche
e

n
eJI

tatsächlich von der politischen Gleichberechtigung ausgeschlossen sah
A
™a° der

1*

und die leidende Bauerschaft der geschlossenen Aristokratie ohnmächtig gege"^1,

gegenüberstand, lag es nahe beiden zu helfen durch ein Kompromifs.
Li
A
in^ch.

Zu diesem Ende brachten die Volkslribune Gaius Licinius und Lucius ««'»f1»

Sextius bei der Gemeinde Anträge dahin ein : einerseits mit Beseitigung

des Konsulartribunats festzustellen, dafs wenigstens der eine Konsul

Plebejer sein müsse, und ferner den Plebejern den Zutritt zu dem

einen der drei grofsen Priesterkollegien, dem auf zehn Mitglieder zu

vermehrenden der Orakelbewahrer (duouiri, später decemviri sacris

faciundis, S. 177) zu eröffnen; anderseits hinsichtlich der Domänen

keinen Bürger auf die Gemeinweide mehr als hundert Rinder und fünf-

hundert Schafe auftreiben und keinen von dem zur Okkupation frei-

gegebenen Domanialland mehr als fünfhundert Iugera (=494 preufsi-

sche Morgen) in Besitz nehmen zu lassen, ferner die Gutsbesitzer zu

verpflichten unter ihren Feldarbeitern eine zu der Zahl der Acker-

sklaven im Verhältnis stehende Anzahl freier Arbeiter zu verwenden,

endlich den Schuldnern durch Abzug der gezahlten Zinsen vom Kapital

und Anordnung von Rückzahlungsfristen Erleichterung zu verschaffen.

— Die Tendenz dieser Verfügungen liegt auf der Hand. Sie sollten

dem Adel den ausschliefslichen Besitz der kurulischen Ämter und der

daran geknüpften erblichen Auszeichnungen der Nobilität entreifsen,

was man in bezeichnender Weise nur dadurch erreichen zu können

meinte, dafs man die Adligen von der zweiten Konsulstelle gesetzlich

ausschlofs. Sie sollten folgeweise die plebejischen Mitglieder des Senats

aus der untergeordneten Stellung, in der sie als stumme Beisitzer sich

belanden (S. 256), insofern befreien, als wenigstens diejenigen von
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ihnen, die das Konsulat bekleidet hatten, damit ein Anrecht erwarben

mit den patrizischen Konsularen vor den übrigen patrizischen Senatoren

ihr Gutachten abzugeben (S. 256. 290). Sie sollten ferner dem Adel

den ausschliefslichen Besitz der geistlichen Würden entziehen; wobei

man aus naheliegenden Ursachen die altlatinischen Priestertümer der

Augurn und Pontifices den Altbürgern liefs, aber sie nötigte das

dritte jüngere und einem ursprünglich ausländischen Kult angehörige

grofse Kollegium mit den Neubürgern zu teilen. Sie sollten endlich

den geringen Leuten den Mitgenufs der gemeinen Bürgernutzungen,

den leidenden Schuldnern Erleichterung, den arbeitlosen Tagelöhnen

Beschäftigung verschaffen. Beseitigung der Privilegien, bürgerliche

Gleichheit, soziale Reform — das waren die drei grofsen Ideen, welche

dadurch zur Anerkennung kommen sollten. Vergeblich boten die Patri-

zier gegen diese Gesetzvorschläge ihre letzten Mittel auf; selbst die

Diktatur und der alte Kriegsheld Camillus vermochten nur ihre üurch-

bringung zu verzögern, nicht sie abzuwenden. Gern hätte auch das

Volk die Vorschläge geteilt; was lag ihm am Konsulat und an dem
Orakelbewahreramt, wenn nur die Schuldenlast erleichtert und das

Gemeinland frei ward! Aber umsonst war die plebejische Nobilität

nicht populär; sie fafste die Anträge in einen einzigen Gesetzvorschlag

zusammen und nach lang-, angeblich elfjährigem Kampfe gab endlich

367 der Senat seine Einwilligung und gingen sie im Jahre 387 durch.

Politisch« Mit der Wahl des ersten nicht patrizischen Konsuls — sie fiel auf
BM<

de8
Sung

den enien der Urheber dieser Reform, den gewesenen Volkstribunen

Patriiistu Lucius Sextius Lateranus — hörte der Geschlechtsadel tatsächlich

und rechtlich auf zu den politischen Institutionen Roms zu zählen.

Wenn nach dem endlichen Durchgang dieser Gesetze der bisherige

Vorkämpfer der Geschlechter Marcus Furius Camillus am Fufse des

Kapitols auf einer über der alten Malstatt der Bürgerschaft, dem Co-

mitium, erhöhten Fläche, wo der Senat häufig zusammenzutreten

pflegte, ein Heiligtum der Eintracht stiftete, so gibt man gern dem
Glauben sich hin, dafs er in dieser vollendeten Tatsache den Ab-

schlufs des nur zu lange fortgesponnenen Haders erkannte. Die reli-

giöse Weihe der neuen Eintracht der Gemeinde war die letzte öffent-

liche Handlung des alten Kriegs- und Staatsmannes und der würdige

Beschlufs seiner langen und ruhmvollen Laufbahn. Er hatte sich auch

nicht ganz geirrt; der einsichtigere Teil der Geschlechter gab offen-

bar seitdem die politischen Sonderrechte verloren und war es zu-

frieden das Regiment mit der plebejischen Aristokratie zu teilen.
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Indes in der Majorität der Patrizier verleugnete das unverbesserliche

Junkertum sich nicht. Kraft des Privilegiums, welches die Vorfechter

der Legitimität zu allen Zeiten in Anspruch genommen haben, den

Gesetzen nur da zu gehorchen, wo sie mit ihren Parteiinteressen zu-

sammenstimmen, erlaubten sich die römischen Adligen noch ver-

schiedene Male, in offener Verletzung der vorgetragenen Ordnung,

zwei patrizische Konsuln ernennen zu lassen; wie indes, als Antwort

auf eine derartige Wahl für das Jahr 411, das Jahr darauf die Ge- 348

meinde förmlich beschlofs, die Besetzung beider Konsulstellen mit

INichtpatriziern zu gestatten, verstand man die darin liegende Drohung

und hat es wohl noch gewünscht, aber nicht wieder gewagt an die

zweite Konsulstelle zu rühren. — Ebenso schnitt sich der Adel nur

in das eigene Fleisch durch den Versuch, den er bei der Durch-

bringung der licinischen Gesetze machte, mittelst eines politischen

Kipp- und Wippsystems wenigstens einige Trümmer der alten Vor-

rechte für sich zu bergen. Unter dem Vorwände, dafs das Recht aus- Prätur.

schliefslich dem Adel bekannt sei, ward von dem Konsulat, als dies

den Plebejern eröffnet werden mufste, die Rechtspflege getrennt und

dafür ein eigener dritter Konsul, oder, wie er gewöhnlich heifst, ein

Prätor bestellt. Ebenso kamen die Marktaufsicht und die damit ver- Kuruiisch«

bundenen Polizeigerichte sowie die Ausrichtung des Stadtfestes an '

ltÄt*

zwei neu ernannte Ädilen, die von ihrer ständigen Gerichtsbarkeit,

zum Unterschied von den plebejischen, die Gerichtsstuhl- Ädilen

(aediles curules) genannt wurden. Allein die kurulische Adilität ward

sofort den Plebejern in der Art zugänglich, dafs adlige und bürger-voiist»ndig«

liehe Kurulädilen Jahr um Jahr abwechselten. Im Jahre 398 wurde 356] Pm-

ferner die Diktatur, wie schon das Jahr vor den licinischen Gesetzen "m^nBchlft?

(386) das Reiterführeramt, im Jahre 403 die Zensur, im Jahre 417 368 801 337

die Prätur Plebejern übertragen und um dieselbe Zeit (415) der 339

Adel, wie es früher in Hinsicht des Konsulats geschehen war, auch

von der einen Zensorstelle gesetzlich ausgeschlossen. Es änderte

nichts, dafs wohl noch einmal ein patrizischer Augur in der Wahl

eines plebejischen Diktators (427) geheime ungeweihten Augen ver- 327

borgene Mängel fand und dafs der patrizische Zensor seinem Kollegen

bis zum Schlüsse dieser Periode (474) nicht gestattete das feierliche aso

Opfer darzubringen, womit die Schätzung schlofs; dergleichen Schi-

kanen dienten lediglich dazu die üble Laune des Junkertums zu kon-

statieren. Ebensowenig änderten etwas die Quängeleien, welche die

patrizischen Vorsitzer des Senats nicht verfehlt haben werden wegen
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der Teilnahme der Plebejer an der Debatte in demselben zu erheben;

vielmehr stellte die Regel sich fest, dafs nicht mehr die patrizischen

Mitglieder, sondern die zu einem der drei höchsten ordentlichen Ämter,

Konsulat, Prätur, und kurulischer Ädilität gelangten, in dieser

Folge und ohne Unterschied des Standes zur Abgabe ihres Gut-

achtens aufzufordern seien, während diejenigen Senatoren, die keines

dieser Ämter bekleidet hatten, auch jetzt noch blofs an der Ab-

mehrung teilnahmen. Das Recht endlich des Patriziersenats einen

Beschlufs der Gemeinde als verfassungswidrig zu verwerfen, das der-

selbe auszuüben freilich wohl ohnehin selten gewagt haben mochte,

839 ward ihm durch das publilische Gesetz von 415 und durch das nicht

vor der Mitte des fünften Jahrhunderts erlassene maenische in der

Art entzogen, dafs er veranlafst ward, seine etwaigen konstitutionellen

Bedenken bereits bei Aufstellung der Kandidatenliste oder Einbrin-

gung des Gesetzvorschlags geltend zu machen; was denn praktisch

darauf hinauslief, dafs er stets im voraus seine Zustimmung aus-

sprach. In dieser Art als rein formales Recht ist die Bestätigung der

Volksschlüsse dem Adel bis in die letzte Zeit der Republik geblieben.

— Länger behaupteten begreiflicherweise die Geschlechter ihre re-

ligiösen Vorrechte; ja an manche derselben, die ohne politische Be-

deutung waren, wie namentlich an ihre ausschliefsliche Wählbarkeit

zu den drei höchsten Flaminaten und dem sacerdotalen Königtum so-

wie in die Genossenschaften der Springer, hat man niemals gerührt.

Dagegen waren die beiden Kollegien der Pontifices und der Augurn,

an welche ein bedeutender Einflufs auf die Gerichte und die Komitien

sich knüpfte, zu wichtig, als dafs diese Sonderbesitz der Patrizier

3oo hätten bleiben können; das ogulnische Gesetz vom Jahre 454 eröff-

nete denn auch in diese den Plebejern den Eintritt, indem es die Zahl

der Pontifices und der Augurn beide von sechs auf neun vermehrte

und in beiden Kollegien die Stellen zwischen Patriziern und Plebejern

Gieichetei-
gleichmäfsig teilte. — Den letzten Abschlufs des zweihundertjährigen

lung Ton n a(]ers brachte das durch einen gefährlichen Volksaufstand hervor-
Gesetz und D
piebiscit. gerufene Gesetz des Diktators Q. Hortensius (465/468), das anstatt

der früheren bedingten die unbedingte Gleichstellung der Beschlüsse

der Gesamtgemeinde und derjenigen der Plebs aussprach. So hatten

sich die Verhältnisse umgewandelt, dafs derjenige Teil der Bürger-

schaft, der einst allein das Stimmrecht besessen hatte, seitdem bei

der gewöhnlichen Form der für die gesamte Bürgerschaft verbind-

lichen Abstimmungen nicht einmal mehr mit gefragt ward.
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Der Kampf zwischen den römischen Geschlechtern und Gemeinen Das spate

war damit im wesentlichen zu Ende. Wenn der Adel von seinen um-

fassenden Vorrechten noch den tatsächlichen Besitz der einen Konsul-

und der einen Zensorstelle bewahrte, so war er dagegen vom Tribunat,

der plebejischen Ädilität, von der zweiten Konsul- und Zensorstelle

und von der Teilnahme an den rechtlich den Bürgerschaftsabstim-

mungen gleichstehenden Abstimmungen der Plebs gesetzlich ausge-

schlossen ; in gerechter Strafe seines verkehrten und eigensinnigen

Widerstrebens hatten die ehemaligen patrizischen Vorrechte sich für

ihn in ebenso viele Zurücksetzungen verwandelt. Indes der römische

Geschlechtsadel ging natürlich darum keineswegs unter, weil er zum

leeren Namen geworden war. Je weniger der Adel bedeutete und ver-

mochte, desto reiner und ausschliefslicher entwickelte sich der junker-

hafte Geist. Die Hoffart der ,Ramner' hat das letzte ihrer Standes-

privilegien um Jahrhunderte überlebt; nachdem man standhaft gerungen

hatte ,das Konsulat aus dem plebejischen Kote zu ziehen' und sich

endlich widerwillig von der Unmöglichkeit dieser Leistung hatte über-

zeugen müssen, trug man wenigstens schroff und verbissen sein Adel-

tum zur Schau. Man darf, um die Geschichte Roms im fünften und

sechsten Jahrhundert richtig zu verstehen, dies schmollende Junker-

tum nicht vergessen; es vermochte zwar nichts weiter als sich und

andere zu ärgern, aber dies hat es denn auch nach Vermögen getan.

Einige Jahre nach dem ogulnischen Gesetz (458) kam ein bezeichnen- 20«

der Auftritt dieser Art vor: eine patrizische Frau, welche an einen

vornehmen und zu den höchsten Würden der Gemeinde gelangten

Plebejer vermählt war, wurde dieser Mifsheirat wegen von dem

adligen Damenkreise ausgestofsen und zu der gemeinsamen Keusch-

heitsfeier nicht zugelassen; was denn zur Folge hatte, dafs seitdem in

Rom eine besondere adlige und eine besondere bürgerliche Keusch-

heitsgöltin verehrt ward. Ohne Zweifel kam auf Velleitäten dieser Art

sehr wenig an und hat auch der bessere Teil der Geschlechter sich

dieser trübseligen Verdriefslichkeitspolilik durchaus enthalten; aber ein

Gefühl des Mifsbehagens liefs sie doch auf beiden Seiten zurück, und

wenn der Kampf der Gemeinde gegen die Geschlechter an sich eine

politische und selbst eine sittliche Notwendigkeit war, so haben da-

gegen diese lange nachzitternden Schwingungen desselben, sowohl die

zwecklosen Nachhutgefechte nach der entschiedenen Schlacht als auch

die leeren Rang- und Standeszänkereien das öffentliche und private

Leben der römischen Gemeinde ohne Not durchkreuzt und zerrüttet.
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D«T807,i»i« Indes nichtsdestoweniger ward der eine Zweck des von den

und die

ft

r367 beiden Teilen der Plebs im Jahre 387 geschlossenen Kompromisses,

«^helfen, die Beseitigung des Patriziats im wesentlichen vollständig erreicht.

Es fragt sich weiter, inwiefern dies auch von den beiden positiven

Tendenzen desselben gesagt werden kann und ob die neue Ordnung

der Dinge in der Tat der sozialen Not gesteuert und. die politische

Gleichheit hergestellt hat. Beides hing eng miteinander zusammen;

denn wenn die ökonomische Bedrängnis den Mittelstand aufzehrte und

die Bürgerschaft in eine Minderzahl von Reichen und ein notleidendes

Proletariat auflöste, so war die bürgerliche Gleichheit damit zugleich

vernichtet und das republikanische Gemeinwesen der Sache nach

zerstört. Die Erhaltung und Mehrung des Mittelstandes, namentlich

der Bauerschaft war darum für jeden patriotischen Staatsmann Roms
nicht blofs eine wichtige, sondern von allen die wichtigste Aufgabe.

Die neu zum Regiment berufenen Plebejer aber waren überdies noch,

da sie zum guten Teil die gewonnenen Rechte dem notleidenden

und von ihnen Hilfe erhoffenden Proletariat verdankten, politisch

und sittlich besonders verpflichtet demselben, soweit es überhaupt

auf diesem Wege möglich war, durch Regierungsmafsrcgeln zu helfen.

Die Hei- — Betrachten wir zunächst, inwiefern in dem hierher gehörenden

Acker- [367 Teil der Gesetzgebung von 387 eine ernstliche Abhilfe enthalten war.
geaetie. pa j.

g ^ ßes jimmun g zu Gunsten der freien Tagelöhner ihren Zweck:

der Grofs- und Sklavenwirtschaft zu steuern und den freien Prole-

tariern wenigstens einen Teil der Arbeit zu sichern, unmöglich er-

reichen konnte, leuchtet ein; aber hier konnte auch die Gesetzgebung

nicht helfen, ohne an den Fundamenten der bürgerlichen Ordnung

jener Zeit in einer Weise zu rütteln, die über den Horizont derselben

weit hinausging. In der Domanialfrage dagegen wäre es den Gesetz-

gebern möglich gewesen Wandel zu schaffen; aber was geschah, reichte

dazu offenbar nicht aus. Indem die neue Domänenordnung die Betrei-

bung der gemeinen Weide mit schon sehr ansehnlichen Herden und

die Okkupation des nicht zur Weide ausgelegten Domanialbesitzes bis

zu einem hoch gegriffenen Maximalsatz gestattete, räumte sie den

Vermögenden einen bedeutenden und vielleicht schon unverhältnis-

mäfsigen Voranteil an dem Domänenertrag ein und verlieh durch die

letztere Anordnung dem Domanialbesitz, obgleich er rechtlich zehnt-

pflichtig und beliebig widerruflich blieb, sowie dem Okkupationssystem

selbst gewissermafsen eine gesetzliche Sanktion. Bedenklicher noch

war es, dafs die neue Gesetzgebung weder die bestehenden offenbar
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ungenügenden Anstalten zur Eintreibung des Hutgeldes und des Zehn-

ten durch wirksamere Zwangsmafsregeln ersetzte, noch eine durch-

greifende Revision des Domanialbesitzes vorschrieb, noch eine mit der

Ausführung der neuen Gesetze beauftragte Behörde einsetzte. Die Auf-

teilung des vorhandenen okkupierten Domaniallandes teils unter die

Inbaber bis zu einem billigen Maximalsatz, teils unter die eigentum-

losen Plebejer, beiden aber zu vollem Eigentum, die Abschaffung des

Okkupationssystems für die Zukunft und die Niedersetzung einer zu

sofortiger Aufteilung künftiger neuer Gebietserwerbungen befugten

Behörde waren durch die Verhältnisse so deutlich geboten, dafs es

gevvifs nicht Mangel an Einsicht war, wenn diese durchgreifenden

Mafsregeln unterblieben. Man kann nicht umhin, sich daran zu

erinnern, dafs die plebejische Aristokratie, also eben ein Teil der

hinsichtlich der Domanialnutzungen tatsächlich privilegierten Klasse

es war, welche die neue Ordnung vorgeschlagen hatte, und dafs einer

ihrer Urheber selbst, Gaius Licinius Stolo unter den ersten wegen

Überschreitung des Ackermaximum Verurteilten sich befand; und

nicht umhin sich die Frage vorzulegen, ob die Gesetzgeber ganz ehrlich

verfahren und nicht vielmehr der wahrhaft gemeinnützigen Lösung

der leidigen Domanialfrage absichtlich aus dem Wege gegangen sind.

Damit soll indes nicht in Abrede gestellt werden, dafs die Bestim-

mungen der licinischen Gesetze, wie sie nun waren, dem kleinen

Bauer und dem Tagelöhner wesentlich nützen konnten und genützt

haben. Es mufs ferner anerkannt werden, dafs in der nächsten Zeit

nach Erlassung des Gesetzes die Behörden über die Maximalsätze des-

selben wenigstens vergleichungsweise mit Strenge gewacht und die

grofsen Herdenbesitzer und die Domanialokkupanten oftmals zu

schweren Bufsen verurteilt haben. — Auch im Steuer- und Kredit- steuer-

wesen wurde in dieser Epoche mit gröfserer Energie als zu irgend
ge8etl*

einer Zeit vor- oder nachher darauf hingearbeitet, soweit gesetzliche .

Mafsregeln reichten, die Schäden der Volkswirtschaft zu heilen. Die

im Jahre 397 verordnete Abgabe von fünf vom Hundert des Wertes 357

der freizulassenden Sklaven war, abgesehen davon dafs sie der nicht

wünschenswerten Vermehrung der Freigelassenen einen Hemmschuh
anlegte, die erste in der Tat auf die Reichen gelegte römische Steuer.

Ebenso suchte man dem Kreditwesen aufzuhelfen. Die Wuchergesetze, Kredit-

die schon die zwölf Tafeln aufgestellt hatten (S. 282), wurden erneuert
ge*et"'

und allmählich geschärft, sodafs das Zinsmaximum successiv von 10

(eingeschärft im Jahre 397) auf fünf vom Hundert (407) für das zwölf- 367 Sij



302 ZWEITES BUCH. KAPITEL HI.

812 monatliche Jahr ermäfsigt und endlich (412) das Zinsnehmen gam

verboten ward. Das letztere törichte Gesetz blieb formell in Kraft;

vollzogen aber ward es natürlich nicht, sondern der später übliche Zins-

fufs von 1 vom Hundert für den Monat oder 12 vom Hundert für

das bürgerliche Gemeinjahr, der nach den Geldverhältnissen des

Altertums ungefähr damals sein mochte, was nach den heutigen der

Zinsfufs von 5 oder 6 vom Hundert ist, wird wohl schon in dieser

Zeit sich als das Maximum der angemessenen Zinsen festgestellt haben.

Für höhere Beträge wird die Einklagung versagt und vielleicht auch

die gerichtliche Rückforderung gestattet worden sein; überdies wur-

den notorische Wucherer nicht selten vor das Volksgericht gezogen

und von den Quartieren bereitwillig zu schweren Bufsen verurteilt.

Wichtiger noch war die Änderung des Schuldprozesses durch das

sae oder 3i3 poetelische Gesetz (428 oder 441); es ward dadurch teils jedem

Schuldner, der seine Zahlungsfähigkeit eidlich erhärtete, gestattet

durch Abtretung seines Vermögens seine persönliche Freiheit sich

zu retten, teils das bisherige kurze Exekutivverfahren bei der Dar-

lehnsschuld abgeschafft und festgestellt, dafs kein römischer Bürger

anders als auf den Spruch von Geschworenen hin in die Knechtschaft

Fonaauem- abgeführt werden könne. — Dafs alle diese Mittel die bestehenden

Biaad. ökonomischen Mifsverhältnisse wohl hie und da lindern, aber nicht

beseitigen konnten, leuchtet ein; den fortdauernden Notstand zeigt

die Niedersetzung einer Bankkommission zur Regulierung der Kredit-

verhältnisse und zur Leistung von Vorschüssen aus der Staatskasse

862 im Jahre 402, die Anordnung gesetzlicher Terminzahlungen im Jahre

347 407 und vor allen Dingen der gefährliche Volksaufstand um das Jahr

287 467, wo das Volk, nachdem es neue Erleichterungen in der Schuld-

zahlung nicht hatte erreichen können, hinaus auf das Janiculum zog

und erst ein rechtzeitiger Angriff der äufseren Feinde und die in

dem hortensischen Gesetz enthaltenen Zugeständnisse (S. 298) der

Gemeinde den Frieden wiedergaben. Indes ist es sehr ungerecht,

wenn man jenen ernstlichen Versuchen der Verarmung des Mittel-

standes zu steuern ihre Unzulänglichkeit entgegenhält; die Anwen-

dung partialer und palliativer Mittel gegen radikale Leiden für nutzlos

zu erklären, weil sie nur zum Teil helfen, ist zwar eines der Evan-

gelien, das der Einfalt von der Niederträchtigkeit nie ohne Erfolg ge-

predigt wird, aber darum nicht minder unverständig. Eher liefse

sich umgekehrt fragen, ob nicht die schlechte Demagogie sich damals

schon dieser Angelegenheit bemächtigt gehabt und ob es wirklich
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so gewaltsamer und gefährlicher Mittel bedurft habe, wie zum Bei-

spiel die Kürzung der gezahlten Zinsen am Kapital ist. Unsere Akten

reichen nicht aus, um hier über Recht und Unrecht zu entscheiden;

allein klar genug erkennen wir, dafs der ansässige Mittelstand immer

noch in einer bedrohten und bedenklichen ökonomischen Lage sich

befand, dafs man von oben herab vielfach, aber natürlich vergeblich

sich bemühte, ihm durch Prohibitivgesetze und Moratorien zu helfen,

dafs aber das aristokratische Regiment forldauernd gegen seine eigenen

Glieder zu schwach und zu sehr in egoistischen Standesinteressen be-

fangen war, um durch das einzige wirksame Mittel, das der Re-

gierung zu Gebote stand, durch die vollige und rückhaltlose Beseiti-

gung des Okkupationssystems der Staatsländereien, dem Mittelstande

aufzuhelfen und vor allen Dingen die Regierung von dem Vorwurf

zu befreien, dafs sie die gedrückte Lage der Regierten zu ihrem

eigenen Vorteil ausbeute. — Eine wirksamere Abhilfe, als die Re- Einfluß der
"

11 j
Ausbreitung

gierung sie gewähren wollte oder konnte, brachten den Mittelklassen der romi-

die politischen Erfolge der römischen Gemeinde und die allmählich schaft auf

sich befestigende Herrschaft der Römer über Italien. Die vielen und äer iömU
Ä

grofsen Kolonien, die zu deren Sicherung gegründet werden mufsten Bauemhaii

und von denen die Hauptmasse im fünften Jahrhundert ausgeführt

wurde, verschafften dem ackerbauenden Proletariat teils eigene

Bauerstellen, teils durch den Abflufs auch den Zurückbleibenden Er-

leichterung daheim. Die Zunahme der indirekten und aufserordent-

lichen Einnahmen, überhaupt die glänzende Lage der römischen

Finanzen führte nur selten noch die Notwendigkeit herbei von der

Bauerschaft in Form der gezwungenen Anleihe Kontribution zu er-

heben. War auch der ehemalige Kleinbesitz wahrscheinlich unrettbar

verloren, so mufste der steigende Durchschnittssatz des römischen

Wohlstandes die bisherigen gröfseren Grundbesitzer in Bauern ver-

wandeln und auch insofern dem Mittelstand neue Glieder zuführen.

Die Okkupationen der Vornehmen warfen sich vorwiegend auf die

grofsen neugewonnenen Landstriche; die Reichtümer, die durch den

Krieg und den Verkehr massenhaft nach Rom strömten, müssen den

Zinsfufs herabgedrückt haben; die steigende Bevölkerung der Haupt-

stadt kam dem Ackerbauer in ganz Lalium zu gute; ein weises In-

korporationssystem vereinigte eine Anzahl angrenzender früher unter-

täniger Gemeinden mit der römischen und verstärkte dadurch

namentlich den Mittelstand; endlich brachten die herrlichen Siege

und die gewaltigen Erfolge die Faktionen zum Schweigen, und wenn
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der Notstand der Bauerschaft auch keineswegs beseitigt, noch weni-

ger seine Quellen verstopft wurden, so leidet es doch keinen Zweifel,

dafs am Schlüsse dieser Periode der römische Mittelstand im ganzen

in einer weit minder gedrückten Lage sich befand als in dem ersten

Jahrhundert nach Vertreibung der Könige.

Weichheit
5 Endlich die bürgerliche Gleichheit ward durch die Reform vom

367 Jahre 387 und deren weitere folgerichtige Entwickelung in gewissem

Sinne allerdings erreicht oder vielmehr wiederhergestellt. Wie einst,

als die Patrizier noch in der Tat die Bürgerschaft ausmachten, sie

untereinander an Rechten und Pflichten unbedingt gleichgestanden

hatten, so gab es jetzt wieder in der erweiterten Bürgerschaft dem

Gesetze gegenüber keinen willkürlichen Unterschied. Diejenigen Ab-

stufungen freilich, welche die Verschiedenheiten in Alter, Einsicht,

Bildung und Vermögen in der bürgerlichen Gesellschaft mit Not-

wendigkeit hervorrufen, beherrschten natürlicherweise auch das Ge-

meindeleben ; allein der Geist der Bürgerschaft und die Politik der Re-

gierung wirkten gleichmäfsig dahin diese Scheidung möglichst wenig

hervortreten zu lassen. Das ganze römische Wesen lief darauf hinaus

die Bürger durchschnittlich zu tüchtigen Männern heranzubilden,

geniale Naturen aber nicht emporkommen zu lassen. Der Bildungsstand

der Römer hielt mit der Machtentwickelung ihrer Gemeinde durchaus

nicht Schritt und ward instinktmäfsig von oben herab mehr zurück-

gehalten als gefördert. Dafs es Reiche und Arme gab, liefs sich

nicht verhindern; aber wie in einer rechten Bauerngemeinde führte

der Bauer wie der Tagelöhner selber den Pflug und galt auch für den

Reichen die gut wirtschaftliche Regel gleichmäfsig sparsam zu leben

und vor allem kein totes Kapital bei sich hinzulegen — aufser dem
Salzfafs und dem Opferschälchen sah man Silbergerät in dieser Zeit

in keinem römischen Hause. Es war das nichts Kleines. Man spürt

es an den gewaltigen Erfolgen, welche die römische Gemeinde in dem
Jahrhundert vom letzten veientischen bis auf den pyrrhischen Krieg

nach aufsen hin errang, dafs hier das Junkertum der Bauerschaft

Platz gemacht hatte, dafs der Fall des hochadligen Fabiers nicht mehr

und nicht weniger von der ganzen Gemeinde betrauert worden wäre

als der Fall des plebejischen Deciers von Plebejern und Patriziern be-

trauert ward, dafs auch dem reichsten Junker das Konsulat nicht von

selber zufiel und ein armer Bauersmann aus der Sabina, Manius

Curius den König Pyrrhus in der Feldschlacht überwinden und aus

Italien verjagen konnte, ohne darum aufzuhören einfacher sabinischer
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Stellbesitzer zu sein und sein Brotkorn selber zu bauen. — Indes Neue Ari-

darf es über dieser imponierenden republikanischen Gleichheit nicht
8
°

rfttie'

übersehen werden, dafs dieselbe zum guten Teil nur formaler Art

war und aus derselben eine sehr entschieden ausgeprägte Aristokratie

nicht so sehr hervorging als vielmehr darin von vornherein enthalten

war. Schon längst hatten die reichen und angesehenen nichtpatri-

zischen Familien von der Menge sich ausgeschieden und im Mitgenufs

der senatorischen Rechte, in der Verfolgung einer von der der Menge

unterschiedenen und sehr oft ihr entgegenwirkenden Politik sich mit

dem Patriziat verbündet. Die licinischen Gesetze hoben die gesetz-

lichen Unterschiede innerhalb der Aristokratie auf und verwandelten

die den gemeinen Mann vom Regiment ausschliefsende Schranke aus

einem unabänderlichen Rechts- in ein nicht unübersteigliches, aber

doch schwer zu übersteigendes tatsächliches Hindernis. Auf dem
einen wie dem anderen Wege kam frisches Blut in den römischen

Herrenstand; aber an sich blieb nach wie vor das Regiment aristo-

kratisch und auch in dieser Hinsicht die römische eine rechte Bauern-

gemeinde, in welcher der reiche Vollhufener zwar äufserlich von dem
armen Insten sich wenig unterscheidet und auf gleich und gleich mit

ihm verkehrt, aber nichtsdestoweniger die Aristokratie so allmächtig

regiert, dafs der Unbemittelte weit eher in der Stadt Bürgermeister

als in seinem Dorfe Schulze wird. Es war wichtig und segensreich,

dafs nach der neuen Gesetzgebung auch der ärmste Bürger das

höchste Gemeindeamt bekleiden durfte; aber darum war es nichts-

destoweniger nicht blofs eine seltene Ausnahme, dafs ein Mann aus

den unteren Schichten der Bevölkerung dazu gelangte*), sondern es

war wenigstens gegen den Schlufs dieser Periode wahrscheinlich

schon nur möglich mittelst einer Oppositionswahl. Jedem aristo- Neue Opp*.

kratischen Regiment tritt von selber eine entsprechende Oppositions-
Mtl0n '

partei gegenüber; und da auch die formelle Gleichstellung der Stände

die Aristokratie nur modifizierte und der neue Herrenstand den alten

Patriziat nicht blofs beerbte, sondern sich auf denselben pfropfte und

*) Die Armut der Konsulaie dieser Epoche, welche iu den moraliscbeu

Anekdotenbüchern der spateren Zeit eine grofse Rolle spieit, beruht groi'scu-

teils auf Mifsverständnis teils des alten sparsamen Wirtschaftens, welches

sich recht gut mit ansehnlichem Wohlstand vertragt, teils der alten schöuen

Sitte verdiente Männer aus dem Ertrag von l'fennigkollekten zu bestatten, was

durchaus keine Armenbeerdigung ist. Auch die autoschediastische Beinameo-

erklärung, die so viel Plattheiten in die römische Geschichte gebracht hat,

hat hiezu ihren Beitrag geliefert {Serranus).

Mnminsen, röm Gesch. I. 20
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aufs innigste mit ihm zusammenwuchs, so blieb auch die Opposition

bestehen und tat in allen und jeden Stücken das Gleiche. Da die

Zurücksetzung jetzt nicht mehr die Bürgerlichen, sondern den ge-

meinen Mann traf, so trat die neue Opposition von vornherein auf

als Vertreterin der geringen Leute und namentlich der kleinen

Bauern; und wie die neue Aristokratie sich an den Patriziat anschlofs,

so schlangen sich die ersten Regungen dieser neuen Opposition mit

den letzten Kämpfen gegen die Patrizierprivilegien zusammen. Die

ersten Namen in der Reihe dieser neuen römischen Volksführer sind

290 275 274 Manius Curius (Konsul 464. 479. 480; Zensor 481) und Gaius

182 278 273 Fabricius (Konsul 472. 476. 481; Zensor 479), beide ahnenlose und
273 27° nicht wohlhabende Männer, beide — gegen das aristokratische Prinzip

die Wiederwahl zu dem höchsten Gemeindeamt zu beschränken —
jeder dreimal durch die Stimmen der Bürgerschaft an die Spitze der

Gemeinde gerufen, beide als Tribüne, Konsuln und Zensoren Gegner

der patrizischen Privilegien und Vertreter des kleinen Bauernstandes

gegen die aufkeimende Hoffart der vornehmen Häuser. Die künftigen

Parteien zeichnen schon sich vor; aber noch schweigt auf beiden Seiten

vor dem Interesse des Gemeinwohls das der Partei. Der adlige Appius

Claudius und der Bauer Manius Curius, dazu noch heftige persönliche

Gegner, haben durch klugen Rat und kräftige Tat den König

Pyrrhos gemeinsam überwunden; und wenn Gaius Fabricius den

aristokratisch gesinnten und aristokratisch lebenden Publius Cornelius

Rufinus als Zensor deswegen bestrafte, so hielt ihn dies nicht ab

demselben seiner anerkannten Feldherrntüchtigkeit wegen zum

zweiten Konsulat zu verhelfen. Der Rifs war wohl schon da; aber

noch reichten die Gegner sich über ihm die Hände.

Das neue Die Beendigung der Kämpfe zwischen Alt- und Neubürgern, die
Regiment

verschiec|enartigen und verhältnismäfsig erfolgreichen Versuche dem

Mittelstände aufzuhelfen, die inmitten der neugewonnenen bürger-

lichen Gleichheit bereits hervortretenden Anfänge der Bildung einer

neuen aristokratischen und einer neuen demokratischen Partei sind

also dargestellt worden. Es bleibt noch übrig zu schildern, wie

unter diesen Veränderungen das neue Regiment sich konstituierte und

wie nach der politischen Beseitigung der Adelschaft die drei Elemente

des republikanischen Gemeinwesens, Bürgerschaft, Magistratur und

Senat gegeneinander sich stellten.

Borger- Die Bürgerschaft in ihren ordentlichen Versammlungen blieb

Behaft. mch wje vor jjjg nöCils te Autorität im Gemeinwesen und der legale
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Souverän; nur wurde gesetzlich festgestellt, dafs, abgesehen von den

ein für allemal den Centurien überwiesenen Entscheidungen, nament-

lich den Wahlen der Konsuln und Zensoren, die Abstimmung nach Zusammen.
. eetxung

Distrikten ebenso gültig sein solle wie die nach Centurien, was für die derselben,

patrizisch- plebejische Versammlung das valerisch-horatische Gesetz

von 305 einführte (S. 285) und das publilische von 415 erweiterte, 449 339

für die plebejische Sonderversammlung aber das hortensische um
467 verordnete (S. 298). Dafs im ganzen dieselben Individuen in 287

beiden Versammlungen stimmberechtigt waren, ist schon hervorge-

hoben worden, aber auch, dafs, abgesehen von dem Ausschufs der

Patrizier von der plebejischen Sonderversammlung, auch in der all-

gemeinen Distriktsversammlung alle Stimmberechtigten durchgängig

sich gleichstanden, in den Centuriatkomitien aber die Wirksamkeit

des Stimmrechts nach dem Vermögen des Stimmenden sich abstufte,

also insofern allerdings die erstere eine nivellierende und demo-

kratische Neuerung war. Von weit gröfserer Bedeutung war es, dafs

gegen das Ende dieser Periode die uralte Bedingung des Stimmrechts,

die Ansässigkeit zum erstenmal in Frage gestellt zu werden anfing.

Appius Claudius, der kühnste Neuerer, den die römische Geschichte

kennt, legte in seiner Zensur 442, ohne den Senat oder das Volk zu 31«

fragen, die Bürgerliste so an, dafs der nicht grundsässige Mann in

die ihm beliebige Tribus und alsdann nach seinem Vermögen in die

entsprechende Centurie aufgenommen ward. Allein diese Änderung

griff zu sehr dem Geiste der Zeit vor, um vollständig Bestand zu

haben. Einer der nächsten Nachfolger des Appius, der berühmte

Besieger der Samnilen Quintus Fabius Bullianus übernahm es in

seiner Zensur 450 sie zwar nicht ganz zu beseitigen, aber doch in 304

solche Grenzen einzuschliefsen, dafs den Grundsässigen und Ver-

mögenden effektiv die Herrschaft in den Bi'ugerversammlungen blieb.

Er wies die nicht grundsässigen Leute sämtlich in die vier

städtischen Tribus, die jetzt aus den ersten im Bange die letzten

wurden. Die Landquartiere dagegen, deren Zahl zwischen den Jahren

367 und 513 allmählich von siebzehn bis auf einunddreifsig stieg, ssr 241

also die von Haus aus bei weitem überwiegende und immer mehr das

Übergewicht erhaltende Majorität der Slimmabteilungen, wurden

den sämtlichen ansässigen Bürgern gesetzlich vorbehalten. In den

Centurien blieb es bei der Gleichstellung der ansässigen und nicht-

ansässigen Bürger, wie Appius sie eingeführt hatte. Auf -diese

Weise ward dafür gesorgt, dafs in den Tributkomitien die Ansässigen

20*
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überwogen, während für die Cenüiriatkomiüen an sich schon die Ver-

mögenden den Ausschlag gaben. Durch diese weise und gemäfsigle

Festsetzung eines Mannes, der seiner Kriegstaten wegen wie mehr

noch wegen dieser seiner Friedenstat mit Recht den Beinamen

des Grofsen (Maximus) erhielt, ward einerseits die Wehrpflicht wie

billig auch auf die nicht ansässigen Bürger erstreckt, anderseits

dafür Sorge, getragen, dafs in der Distriktversammlung ihrem Einflufs,

insbesondere dem der meistenteils des Grundbesitzes entbehrenden

gewesenen Sklaven derjenige Riegel vorgeschoben ward, welcher in

einem Staat, der Sklaverei zuläfst, ein leider unerläfsliches Bedürfnis

ist. Ein eigentümliches Sittengericht, das allmählich an die'

Schätzung und die Aufnahme der Bürgerliste sich anknüpfte, schlofs

überdies aus der Bürgerschaft alle notorisch unwürdigen Individuen

aus und wahrte dem Bürgertum die sittliche und politische Rein-

steigeode heit. — Die Kompetenz der Komitien zeigt die Tendenz sich mehr

ier'ßttrger- und mehr, aber sehr allmählich zu erweitern. Schon die Ver-
•chaft. me jirur) g Q« er vom Volk zu wählenden Magistrate gehört gewisser-

862 mafsen hierher; bezeichnend ist es besonders, dafs seit 392 die

8ii Kriegstribune einer Legion, seit 443 je vier in jeder der vier ersten

Legionen nicht mehr vom Feldherrn, sondern von der Bürgerschaft

ernannt wurden. In die Administration griff während dieser Periode

die Bürgerschaft im ganzen" nicht ein; nur das Recht der Kriegs

erklärung wurde von ihr, wie billig, mit Nachdruck festgehalten und

namentlich auch für den Fall festgestellt, wo ein an Friedens Statt

abgeschlossener längerer Waffenstillstand ablief und zwar nicht recht

ai lieh, aber tatsächlich ein neuer Krieg begann (327). Sonst ward

eine Verwaltungsfrage fast nur dann dem Volke vorgelegt, wenn

die regierenden Behörden unter sich in Kollision gerieten und eine

derselben die Sache an das Volk brachte — so als den Führern der

gemäfsigten Partei unter dem Adel Lucius Valerius und Marcus Horatius

«9 im Jahre 305 und dem ersten plebejischen Diktator Gaius Marcius

866 Rutilus im Jahre 398 vom Senat die verdienten Triumphe nicht zu

295 gestanden wurden ; als die Konsuln des J. 459 über ihre gegenseitige

Kompetenz nicht untereinander sich einigen konnten; und als der

890 Senat im Jahre 364 die Auslieferung eines pflichtvergessenen Ge-

sandten an die Gallier beschlofs und ein Konsulartribun deswegen

an die Gemeinde sich wandte — es war dies der erste Fall, wo ein

Senatsbeschlufs vom Volke kassiert ward und schwer hat ihn die Ge-

meinde gebüfst. Zuweilen gab auch die Regierung in schwierigen

;
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Fragen dem Volk die Entscheidung anheim : so zuerst, als Caere,

nachdem ihm das Volk den Krieg erklärt hatte, ehe dieser wirk-

lich begann, um Frieden bat (401); und später als der Senat den 358

demütig von den Samniten erbetenen Frieden ohne weiteres ab-

zuschlagen Bedenken trug (436). Erst gegen das Ende dieser 818

Periode finden wir ein bedeutend erweitertes Eingreifen der Distrikt-

versammlung auch in Verwaltungsangelegenheiten, namentlich Be-

fragung derselben bei Friedensschlüssen und Bündnissen; es ist

wahrscheinlich, dafs diese zurückgeht auf das hortensische Gesetz

von 467. — Indes trotz dieser Erweiterungen der Kompetenz 287] sin-

der Bürgerversammlungen begann der praktische Einflufs derselben deuuing du

auf die Staatsangelegenheiten vielmehr, namentlich gegen das Ende schaft?

dieser Epoche, zu schwinden. Vor allem die Ausdehnung der

römischen Grenzen entzog der Urversammlung ihren richtigen

Boden. Als Versammlung der Gemeindesässigen konnte sie früher

recht wohl in genügender Vollzähligkeit sich zusammenfinden und

recht wohl wissen was sie wollte, auch ohne zu diskutieren; aber

die römische Bürgerschaft war jetzt schon weniger Gemeinde als

Staat. Dafs die zusammen Wohnenden auch miteinander stimmten,

brachte allerdings in die römischen Komitien, wenigstens wenn nach

Quartieren gestimmt ward, einen gewissen inneren Zusammenhang

und in die Abstimmung hier und da Energie und Selbständigkeit;

in der Regel aber waren doch die Komitien in ihrer Zusammensetzung

wie in ihrer Entscheidung teils von der Persönlichkeit des Vorsitzen-

den und vom Zufall abhängig, teils den in der Hauptstadt domi-

zilierten Bürgern in die Hände gegeben. Es ist daher vollkommen

erklärlich, dafs die Bürgerversammlungen, die in den beiden ersten

Jahrhunderten der Republik eine grofse und praktische Wichtigkeil

haben, allmählich beginnen ein reines Werkzeug in der Hand des Vor-

sitzenden Beamten zu werden; freilich ein sehr gefährliches, da der

zum Vorsitz berufenen Beamten so viele waren und jeder Beschlufs

der Gemeinde galt als der legale Ausdruck des Volkswillens in letzter

Instanz. An der Erweiterung aber der verfassungsmäfsigen Rechte

der Bürgerschaft war insofern nicht viel gelegen, als diese weniger

als früher eines eigenen Wollens und Handelns fähig war und als

es eine eigentliche Demagogie in Rom noch nicht gab — hätte

eine solche damals bestanden, so würde sie versucht haben nicht die

Kompetenz der Bürgerschaft zu erweitern, sondern die politische

Debatte vor der Bürgerschaft zu entfesseln, während es doch bei den
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alten Satzungen, dafs mir der Magistrat die Bürger zur Versammlung

zu berufen und dafs er jede Debatte und jede Amendementsstellung

auszuschneiden befugt sei, unverändert sein Bewenden hatte. Zur

Zeit machte sich diese beginnende Zerrüttung der Verfassung haupt-

sächlich nur insofern geltend, als die Urversammlungen sich wesent-

lich passiv verhielten und im ganzen in das Regiment weder fördernd

noch störend eingriffen.

Beamten. Was die Beamtengewalt anlangt, so war deren Schmälerung

nicht gerade das Ziel der zwischen Alt- und Neubürgern geführten

Teilung Kämpfe, wohl aber eine ihrer wichtigsten Folgen. Bei dem Beginn

chaug des der ständischen Kämpfe, das heifst des Streites um den Besitz der

konsularischen Gewalt, war das Konsulat noch die einige und unteil-

bare wesentlich königliche Amtsgewalt gewesen und hatte der Konsul

wie ehemals der König noch alle Unterbeamten nach eigener freier

Wahl bestellt; am Ende desselben waren die wichtigsten Befugnisse:

Gerichtsbarkeit, Strafsenpolizei, Senatoren- und Ritterwahl, Schätzung

und Kassenverwaltung von dem Konsulat getrennt und an Beamte

übergegangen, die gleich dem Konsul von der Gemeinde ernannt

wurden und weit mehr neben als unter ihm standen. Das Konsulat,

sonst das einzige ordentliche Gemeindeamt, war jetzt nicht mehr ein-

mal unbedingt das erste: in der neu sich feststellenden Rang- und ge-

wöhnlichen Reihenfolge der Gemeindeämter stand das Konsulat zwar

über Prätur, Ädilität und Quästur, aber unter dem Einschätzungs-

amt, an das aufser den wichtigsten finanziellen Geschäften die Fest-

stellung der Bürger-, Ritter- und Senatorenliste und damit eine durch-

aus willkürliche sittliche Kontrolle über die gesamte Gemeinde und

jeden einzelnen geringsten wie vornehmsten Bürger gekommen war.

Der dem ursprünglichen römischen Staatsrecht mit dem Begriff

des Oberamts unvereinbar erscheinende Begriff der begrenzten Be-

amtengewalt oder der Kompetenz brach allmählich sich Bahn und zer-

fetzte und zerstörte den älteren des einen und unteilbaren Imperium.

Einen Anfang dazu machte schon die Einsetzung der ständigen Neben-

ämter, namentlich der Quästur (S. 250); vollständig durchgeführt

367 ward sie durch die licinischen Gesetze (387), welche von den drei

höchsten Beamten der Gemeinde die ersten beiden für Verwaltung und

Kriegführung, den dritten für die Gerichtsleitung bestimmten. Aber

man blieb hiebei nicht stehen. Die Konsuln, obwohl sie rechtlich

durchaus und überall konkurrierten, teilten doch natürlich seit ältester

Zeit tatsächlich die verschiedenen Geschäftskreise (provinciae) unter
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sich. Ursprunglich war dies lediglich durch freie Vereinbarung oder

in deren Ermangelung durch Losung geschehen; allmählich aber

griffen die andern konstitutiven Gewalten im Gemeinwesen in diese

faktischen Kompetenzbestimmungen ein. Es ward üblich, dafs der

Senat Jahr für Jahr die Geschäftskreise abgrenzte und sie zwar nicht

geradezu unter die konkurrierenden Beamten verteilte, aber doch durch

Ratschlag und Bitte auch auf die Personenfragen entscheidend ein-

wirkte. Äufsersten Falls erlangte der Senat auch wohl einen Ge-

meindebeschlufs, der die Kompetenzfrage definitiv entschied (S. 300);

doch hat die Regierung diesen bedenklichen Ausweg nur sehr selten

angewandt. Ferner wurden die wichtigsten Angelegenheiten, wie

zum Beispiel die Friedensschlüsse, den Konsuln entzogen und die-

selben genötigt hiebei an den Senat zu rekurrieren und nach dessen

Instruktion zu verfahren. Für den äufsersten Fall endlich konnte der

Senat jederzeit die Konsuln vom Amt suspendieren, indem nach einer

nie rechtlich festgestellten und nie tatsächlich verletzten Übung der

Eintritt der Diktatur lediglich von dem Beschlufs des Senats abhing

und die Bestimmung der zu ernennenden Person, obwohl verfassungs-

mäfsig bei dem ernennenden Konsul, doch der Sache nach in der

Regel bei dem Senat stand. — Länger als in dem Konsulat blieb in Beschran-

der Diktatur die alte Einheit und Rechtsfülle des Imperium enthalten; nlkfatox!

obwohl sie natürlich als aufserordentliche Magistratur der Sache nach

von Haus aus eine Spezialkompetenz hatte, gab es doch rechtlich eine

solche für den Diktator noch weit weniger als für den Konsul. Indes

auch sie ergriff allmählich der neu in das römische Rechtsleben ein-

tretende Kompetenzbegriff. Zuerst 391 begegnet ein aus theologi- 368

schem Skrupel ausdrücklich blofs zur Vollziehung einer religiösen

Zeremonie ernannter Diktator; und wenn dieser selbst noch, ohne

Zweifel formell verfassungsmäfsig, die ihm gesetzte Kompetenz als

nichtig behandelte und ihr zum Trotz den Heerbefehl übernahm, so

wiederholte bei den späteren gleichartig beschränkten Ernennungen,

die zuerst 403 und seitdem sehr häufig begegnen, diese Opposition der 351

Magistratur sich nicht, sondern auch die Diktatoren erachteten fortan

durch ihre Spezialkompetenzen sich gebunden. — Endlich lagen in

dem 412 erlassenen Verbot der Kumulierung ordentlicher kurulischer 342] Bö-

Ämter und in der gleichzeitigen Vorschrift, dafs derselbe Mann das- ^^muii!
selbe Amt in der Regel nicht vor Ablauf einer zehnjährigen Zwischen- r^j°

r

d
bg!

r

zeit solle verwalten können, sowie in der späteren Bestimmung, dafs kle 'dune de'

das tatsächlich höchste Amt, die Zensur überhaupt nicht zum zweiten-
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265 mal bekleidet werden dürfe (489), weitere sehr empfindliche Beschran-

kungen der Magistratur. Doch war die Regierung noch stark genug

um ihre Werkzeuge nicht zu fürchten und darum eben die brauch-

barsten absichtlich ungenutzt zu lassen; tapfere Offiziere wurden sehr

häufig von jenen Vorschriften entbunden*), und es kamen noch Fälle

vor, wie der des Quintus Fabius Rullianus, der in achtundzwanzig

870-271 Jahren fünfmal Konsul war, und des Marcus ValeriusCorvus(384—483),

welcher, nachdem er sechs Konsulate, das erste im dreiundzwanzig-

sten, das letzte im zweiundsiebzigsten Jahre verwaltet und drei

Menschenalter hindurch der Hort der Landsleute und der Schrecken

der Feinde gewesen war, hundertjährig zur Grube fuhr.

voikstribu- Während also der römische Beamte immer vollständiger und

glorungs" immer bestimmter aus dem unbeschränkten Herrn in den gebundenen
organ

" Auftragnehmer und Geschäftsführer der Gemeinde sich umwandelte,

unterlag die alte Gegenmagistratur, das Volkstribunat gleichzeitig einer

gleichartigen mehr innerlichen als äufserlichen Umgestaltung. Dasselbe

diente im Gemeinwesen zu einem doppelten Zweck. Es war von Haus

aus bestimmt gewesen den Geringen und Schwachen durch eine ge-

wissermafsen revolutionäre Hilfsleistung (auxilium) gegen den gewalt-

tätigen Übermut der Beamten zu schützen; es war späterhin ge-

braucht worden um die rechtliche Zurücksetzung der Bürgerlichen

und die Privilegien des Geschlechtsadels zu beseitigen. Letzteres war

erreicht. Der ursprüngliche Zweck war nicht blofs an sich mehr

ein demokratisches Ideal als eine politische Möglichkeit, sondern

auch der plebejischen Aristokratie, in deren Händen das Tribunat

sich befinden mufste und befand, vollkommen ebenso verbalst und

mit der neuen aus der Ausgleichung der Stände hervorgegangenen, wo-

842 *) Wer die Konsalarverzeichnisse vor und nach 412 vergleicht, wird an

der Existenz des oben erwähnten Gesetzes über die Wiederwahl zum Konsulat

nicht zweifeln; denn so gewöhnlich vor diesem Jahr die Wiederbekleidung des

Amtes besonders nach drei bis vier Jahren ist, so häufig sind nachher die

Zwischenräume von zehn Jahren und darüber. Doch finden sich, namentlich

8'20— 3;i während der schweren Kriegsjahre 434—443, Ausnahmen in sehr grofser Zahl.

Streng hielt maD dagegen au der Unzulässigkeit der Ämterkumulierung. Es
findet sich kein sicheres Beispiel der Verbindung zweier der drei ordentlichen

kurulischen (Liv. 39, 39, 4) Ämter (Konsulat, Prätur, kurulische Ädilität),

wohl aber von anderen Kumulierungen, zum Beispiel der kurulischen Ädilität

und des Reiterführeranits (Liv. 23, 24. 30); der Prätur und der Zensur (fast.

Cap. a 501); der Prätur und der Diktatur (Liv. 8, 12); des Konsulats und der

Diktatur (Liv. 8, 12).
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möglich noch entschiedener als die bisherige aristokratisch gefärbten,

Gemeindeordnung vollkommen ebenso unverträglich, wie es dem

Geschlechtsadel verhafst und mit der patrizischen Konsularverfassung

unverträglich gewesen war. Aber anstatt das Tribunat abzuschaffen,

zog man vor es aus einem Rüstzeug der Opposition in ein Regierungs-

organ umzuschaffen und zog die Volkstribune, die von Haus aus von

aller Teilnahme an der Verwaltung ausgeschlossen und weder Beamte

noch Mitglieder des Senats waren, jetzt hinein in den Kreis der

regierenden Behörden. Wenn sie in der Gerichtsbarkeit von Anfang

an den Konsuln gleichstanden und schon in den ersten Stadien der

ständischen Kämpfe gleich diesen die legislatorische Initiative erwarben,

so empfingen sie jetzt auch, wir wissen nicht genau wann, aber ver-

mutlich bei oder bald nach der schliefslichen Ausgleichung der Stände,

gleiche Stellung mit den Konsuln gegenüber der tatsächlich regieren-

den Behörde, dem Senate. Bisher hatten sie auf einer Bank an der

Tür sitzend der Senatsverhandlung beigewohnt, jetzt erhielten sie

gleich und neben den übrigen Beamten ihren Platz im Senate selbst

und das Recht bei den Verhandlungen das Wort zu ergreifen; wenn

ihnen das Stimmrecht versagt blieb, so war dies nur eine Anwendung

des allgemeinen Grundsalzes des römischen Staatsrechts, dafs den

Rat nur gab, wer zur Tat nicht berufen war und also sämtlichen

funktionierenden Beamten während ihres Amtsjahrs nur Sitz, nicht

Stimme im Gemeinderat zukam (S. 256). Aber es blieb hiebei nicht.

Die Tribüne empfingen das unterscheidende Vorrecht der höchsten

Magistratur, das sonst von den ordentlichen Beamten nur den Konsuln

und Prätoren zustand: das Recht den Senat zu versammeln, zu be-

fragen und einen Beschlufs desselben zu bewirken*). Es war das nur

in der Ordnung: die Häupter der plebejischen Aristokratie mufsten

denen der patrizischen im Senate gleichgestellt werden, seit das Regi-

ment von dem Geschlechtsadel übergegangen war auf die vereinigte

Aristokratie. Indem dieses ursprünglich von aller Teilnahme an der

Staatsverwaltung ausgeschlossene Oppositionskollegium jetzt, nament-

lich für die eigentlich städtischen Angelegenheiten, eine zweite höchste

Exekutivstelle ward und eines der gewöhnlichsten und brauchbarsten

Organe der Regierung, das heifst des Senats, um die Bürgerschaft zu

lenken und vor allem um Ausschreitungen der Beamten zu hemmen,

*) Daher werden die für den Seuat bestimmten Depeschen adressiert an

Konsuln, Prätoren, Volkstribune und Seuat (Cicero ad fam. 15, 2 und sonst).
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wurde es allerdings seinem ursprünglichen Wesen nach absorbiert und

politisch vernichtet; indes war dieses Verfahren in der Tat durch

die Notwendigkeit geboten. Wie klar auch die Mängel der römischen

Aristokratie zutage liegen und wie entschieden das stetige Wachsen

der aristokratischen Übermacht mit der tatsächlichen Beseitigung

des Tribunats zusammenhängt, so kann doch nicht verkannt werden,

dafs auf die Länge sich nicht mit einer Behörde regieren liefs, welche

nicht blofs zwecklos war und fast auf die Hinhaltung des leidenden

Proletariats durch trügliche Hilfsvorspiegelung berechnet, sondern

zugleich entschieden revolutionär und im Besitz einer eigentlich

anarchischen Befugnis der Hemmung der Beamten-, ja der Staats-

gewalt selbst. Aber der Glaube an das Ideale, in dem alle Macht wie

alle Ohnmacht der Demokratie begründet ist, hatte in den Gemütern

der Römer aufs engste an das Gemeindetribunat sich geheftet und

man braucht nicht erst an Cola Rienzi zu erinnern, um einzusehen,

dafs dasselbe, wie wesenlos immer der daraus für die Menge ent-

springende Vorteil war, ohne eine furchtbare Staatsumwälzung nicht

beseitigt werden konnte. Darum begnügte man sich mit echt bürger-

licher Staatsklugheit in den möglichst wenig in die Augen fallenden

Formen die Sache zu vernichten. Der blofse Name dieser ihrem

innersten Kern nach revolutionären Magistratur blieb immer noch

innerhalb des aristokratisch regierten Gemeinwesens gegenwärtig ein

Widerspruch und für die Zukunft, in den Händen einer dereinstigen

Umsturzpartei, eine schneidende und gefährliche Waffe; indes für

jetzt und noch auf lange hinaus war die Aristokratie so unbedingt

mächtig und so vollständig im Besitz des Tribunats, dafs von einer

kollegialischen Opposition der Tribüne gegen den Senat schlechter-

dings keine Spur sich findet und die Regierung der etwa vorkom-

menden verlorenen oppositionellen Regungen einzelner solcher Be-

amten immer ohne Mühe und in der Regel durch das Tribunat selbst

Herr ward.

Senat. In der Tat war es der Senat, der die Gemeinde regierte, und

Zusammen, fast ohne Widerstand seit der Ausgleichung der Stände. Seine Zu-

dfi8e"be
S
n.
sammensetzung selbst war eine andere geworden. Das freie Schalten

der Oberbeamten, wie es nach Beseitigung der alten Geschlechterver-

tretung in dieser Hinsicht stattgefunden hatte (S. 76), hatte schon mit

der Abschaffung der lebenslänglichen Gemeindevorstandschaft sehr

wesentliche Beschränkungen erfahren (S. 256). — Ein weiterer

Schritt zur Emanzipation des Senats von der Beamtengewalt erfolgte
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durch den Übergang der Feststellung dieser Listen von den höchsten

Gemeindebeamten auf eine Unterbehörde, von den Konsuln auf die

Zensoren (S. 291). Allerdings wurde, sei es gleich damals oder

bald nachher, auch das Recht des mit der Anfertigung der Liste

beauftragten Beamten einzelne Senatoren wegen eines ihnen an-

haftenden Makels aus derselben wegzulassen und somit aus dem
Senat auszuschliefsen wo nicht eingeführt, doch wenigstens schärfer

formuliert*) und somit jenes eigentümliche Sittengericht begrün-

det, auf dem das hohe Ansehen der Zensoren vornehmlich beruht

(S. 310). Allein derartige Rügen konnten, da zumal beide Zensoren

darüber einig sein mufsten, wohl dazu dienen einzelne der Versamm-

lung nicht zur Ehre gereichende oder dem in ihr herrschen-

den Geist feindliche Persönlichkeiten zu entfernen, nicht aber sie

selbst in Abhängigkeit von der Magistratur versetzen. — Entschei-

dend aber beschränkte das ovinische Gesetz, welches etwa um die

Mitte dieser Periode, wahrscheinlich bald nach den licinischen Ge-

setzen durchgegangen ist, das Recht der Beamten den Senat nach

ihrem Ermessen zu konstituieren, indem es demjenigen, der kuru-

lischer Ädil, Prätor oder Konsul gewesen war, sofort vorläufig Sitz

und Stimme im Senat verlieh und die nächst eintretenden Zensoren

verpflichtete diese Expektanten entweder förmlich in die Senatoren-

liste einzuzeichnen oder doch nur aus denjenigen Gründen, welche

auch zur Ausstofsung des wirklichen Senators genügten, von der

*) Diese Befugnis sowie die ähnlichen hinsichtlich der Ritter- und der

Bürgerliste waren wohl nicht förmlich und gesetzlich den Zensoren beigelegt,

lagen aber tatsächlich von jeher in ihrer Kompetenz. Das Bürgerrecht ver-

gibt die Gemeinde, nicht der Zensor; aber wem dieser in dem Verzeichnis der

Stimmberechtigten keine oder eine schlechtere Stelle anweist, der verliert das

Bürgerrecht nicht, kann aber die bürgerlichen Befugnisse nicht oder nur an dem

geringeren Platz ausüben bis zur Anfertigung eiuer neuen Liste. Ebenso verhält

es sich mit dem Senat: wen der Zensor in seiner Liste ausläfst, der scheidet aus

demselben, solange die betreifende Liste gültig bleibt — es kommt vor, dafs

der Vorsitzende Beamte sie verwirft und die ältere Liste wieder in Kraft setzt.

Offenbar kam also in dieser Hinsicht es nicht so sehr darauf an, was den

Zensoren gesetzlich freistand, sondern was bei denjenigen Beamten, welche

nach ihren Listen zu laden hatten, ihre Autorität vermochte. Daher begreift

man, wie diese Befugnis allmählich stieg und wie mit der steigenden Konsoli-

dierung der Nobilität dergleichen Streichungen gleichsam die Form richterlicher

Entscheidungen annahmen und gleichsam als solche respektiert wurdeu. Hin-

sichtlich der Peststellung der Senatsliste hat freilich auch ohne Zweifel die

Bestimmung des ovinischen Plebiszits wesentlich mitgewirkt, dafs die Zensoren

,aus allen Rangklassen die Besten' in den Senat nehmen sollten.
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Liste auszuschliefsen. Freilich reichte die Zahl dieser gewesenen Ma-

gistrate bei weitem nicht aus um den Senat auf der normalen Zahl

von dreihundert zu halten ; und unter dieselbe durfte man, besonders

da die Senatoren- zugleich Geschworenenliste war, ihn nicht herabgehen

lassen. So blieb dem zensorischen Wahlrecht immer noch ein be-

deutender Spielraum; indes nahmen diese nicht durch die Bekleidung

eines Amtes, sondern durch die zensorische Wahl erkiesten Senatoren

— häufig diejenigen Bürger, die ein nicht kurulisches Gemeindeamt

verwaltet oder durch persönliche Tapferkeit sich hervorgetan, einen

Feind im Gefecht getötet oder einem Bürger das Leben gerettet halten

— zwar an der Abstimmung, aber nicht an der Debatte teil (S. 298).

Der Kern des Senats und derjenige Teil desselben, in dem Regierung

und Verwaltung sich konzentriert, ruhte also nach dem ovinischen Gesetz

im wesentlichen nicht mehr auf der Willkür eines Beamten, sondern

mittelbar auf der Wahl durch das Volk; und die römische Gemeinde

war auf diesem Wege zwar nicht zu der grofsen Institution der Neu-

zeit, dem repräsentativen Volksregimente, aber wohl dieser Institution

nahe gekommen, während die Gesamtheit der nicht debattierenden Se-

natoren gewährte, was bei regierenden Kollegien so notwendig wie

schwierig herzustellen ist, eine kompakte Masse urteilsfähiger und

Kompatem urteilsberechtigter, aber schweigender Mitglieder. — Die Kompetenz
*'

des Senats wurde formell kaum verändert. Der Senat hütete sich wohl

durch unpopuläre Verfassungsänderungen oder offenbare Verfassungs-

verletzungen der Opposition und der Ambition Handhaben darzubieten;

er liefs es sogar geschehen, wenn er es auch nicht förderte, dafs die

Bürgerschaftskompetenz im demokratischen Sinne ausgedehnt ward.

Aber wenn die Bürgerschaft den Schein, so erwarb der Senat das Wesen

der Macht: einen bestimmenden Einflufs auf die Gesetzgebung und die

Einflufs des Keamtenwahlen und das gesamte Gemeinderegiment. — Jeder neue

di«
n
Geset

U
z-
Gesetzvorschlag ward zunächst im Senat vorberaten und kaum wagte

gebung.
eg

j
e em Beam ter ]ine oder wider das Gutachten des Senats einen An-

trag an die Gemeinde zu stellen; geschah es dennoch, so hatte der Senat

durch die Beamteninterzession und die priesterliche Kassation eine

lange Reihe von Mitteln in der Hand um jeden unbequemen Antrag im

Keime zu ersticken oder nachträglich zu beseitigen; und im äufsersten

Fall hatte er als oberste Verwaltungsbehörde mit der Ausführung auch

die Nichtausführung der Gemeindebeschlüsse in der Hand. Es nahm

der Senat ferner unter stillschweigender Zustimmung der Gemeinde

das Recht in Anspruch in dringenden Fällen unter Vorbehalt der Rati-
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fikation durch Bürgerschaftsbeschlufs von den Gesetzen zu entbinden

— ein Vorbehalt, der von Haus aus nicht viel bedeutete und allmählich

so vollständig zur Formalität ward, dafs man in späterer Zeit sich nicht

einmal mehr die Mühe gab den ratifizierenden Gemeindebeschlufs zu be-

antragen. — Was die Wahlen anlangt, so gingen sie, soweit sie den ße- Einfluß auf

amten zustanden und von politischer Wichtigkeit waren, tatsächlich

über auf den Senat; auf diesem Wege erwarb derselbe, wie schon ge-

sagt ward (S. 311), das Recht den Diktator zu bestellen. GröfsereRück-

sicht mufste allerdings auf die Gemeinde genommen werden: es konnte

ihr das Recht nicht entzogen werden die Gemeindeämter zu vergeben;

doch ward, wie gleichfalls schon bemerkt wurde, sorgfältig darüber

gewacht, dafs diese Beamtenwahl nicht etwa in die Vergebung be-

stimmter Kompetenzen, namentlich nicht der Oberfeldherrnstellen in

bevorstehenden Kriegen übergehe. Überdies brachte teils der neu

eingeführte Kompetenzbegriff, teils das dem Senat talsächlich zu-

gestandene Recht von den Gesetzen zu entbinden einen wichtigen

Teil der Amterbesetzung in die Hände des Senats. Aon dem Ein-

flufs, den der Senat auf die Feststellung der Geschäftskreise nament-

lich der Konsuln ausübte, ist schon die Rede gewesen (S. 310). Von

dem Dispensationsrecht war eine der wichtigsten Anwendungen

die Entbindung des Beamten von der gesetzlichen Befristung seines

Amtes, welche zwar als den Grundgesetzen der Gemeinde zuwider

nach römischem Staatsrecht in dem eigentlichen Stadtbezirk nicht

vorkommen durfte, aber aufserhalb desselben wenigstens insoweit galt,

als der Konsul und Prätor, dem die Frist verlängert war, nach Ab-

lauf derselben fortfuhr ,an Konsul-' oder ,Prätor Statt' (pro consule,

pro praetore) zu fungieren. Natürlich stand dies wichtige dem Ernen-

nungsrecht wesentlich gleichstehende Recht der Fristerstreckung ge-

setzlich allein der Gemeinde zu und ward anfänglich auch faktisch von

ihr gehandhabt; aber doch wurde schon 447 und seitdem regelmäfsig 807

den Oberfeldherren das Kommando durch blofsen Senatsbeschlufs ver-

längert. Dazu kam endlich der übermächtige und klug vereinigte Ein-

flufs der Aristokratie auf die Wahlen, welcher dieselben nicht immer,

aber in der Regel auf die der Regierung genehmen Kandidaten lenkte.

— Was schliefslich die Verwaltung anlangt, so hing Krieg, Frieden und senau-

Bündnis, Kolonialgründung, Ackerassignation, Bauwesen, überhaupt
rogiment

jede Angelegenheit von dauernder und durchgreifender Wichtigkeit

und namentlich das gesamte Finanzwesen lediglich ab von dem Senat.

Er war es, der Jahr für Jahr den Beamten in der Feststellung ihrer
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Geschäftskreise und in der Limitierung der einem jeden zur Verfügung

zu stellenden Truppen und Gelder die allgemeine Instruktion gab, und

an ihn ward von allen Seiten in allen wichtigen Fällen rekurriert:

keinem Beamten mit Ausnahme des Konsuls und keinem Privaten

durften die Vorsteher der Staatskasse Zahlung anders leisten als nach

vorgängigem Senatsbeschlufs. Nur in die Besorgung der laufenden

Angelegenheiten und in die richterliche und militärische Spezialver-

waltung mischte das höchste Begierungskollegium sich nicht ein; es war

zu viel politischer Sinn und Takt in der römischen Aristokratie um die

Leitung des Gemeinwesens in eine Bevormundung des einzelnen Beamten

und das Werkzeug in eine Maschine verwandeln zu wollen. — Dafs dies

neue Regiment des Senats bei aller Schonung der bestehenden Formen

eine vollständige Umwälzung des alten Gemeinwesen« in sich schlofs,

leuchtet ein; dafs die freie Tätigkeit der Bürgerschaft stockte und

erstarrte und die Beamten zu Sitzungspräsidenten und ausführenden

Kommissarien herabsanken, dafs ein durchaus nur beratendes Kollegium

die Erbschaft beider verfassungsmäfsiger Gewalten tat und, wenn

auch in den bescheidensten Formen, die Zentralregierung der Ge-

meinde ward, war revolutionär und usurpatorisch. Indes wenn jede

Revolution und jede Usurpation durch die ausschliefsliche Fähigkeit zum
Regimenle vor dem Richterstuhl der Geschichte gerechtfertigt erscheint,

so mufs auch ihr strenges Urteil es anerkennen, dafs diese Körper-

schaft ihre grofse Aufgabe zeitig begriffen und würdig erfüllt hat. Be-

rufen nicht durch den eitlen Zufall der Geburt, sondern wesentlich durch

die freie Wahl der Nation; bestätigt von vier zu vier Jahren durch das

strenge Sittengericht der würdigsten Männer; auf Lebenszeit im Amte

und nicht abhängig von dem Ablauf des Mandats oder von der schwan-

kenden Meinung des Volkes; in sich einig und geschlossen seit der

Ausgleichung der Stände; alles in sich schliefsend was das Volk besafa

von politischer Intelligenz und praktischer Staatskunde; unumschränkt

verfügend in allen finanziellen Fragen und in der Leitung der aus-

wärtigen Politik; die Exekutive vollkommen beherrschend durch deren

kurze Dauer und durch die dem Senat nach der Beseitigung des stän-

dischen Haders dienstbar gewordene tribunizische Interzession, war

der römische Senat der edelste Ausdruck der Nation und in Kon-

sequenz und Staatsklugheit, in Einigkeit und Vaterlandsliebe, in Macht-

fiiüe und sicherem Mut die erste politische Körperschaft aller

Zeiten — auch jetzt noch ,eine Versammlung von Königen', die es

verstand mit republikanischer Hingebung despotische Energie zu
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verbinden. Nie ist ein Staat nach aufsen fester und würdiger vertreten

worden als Rom in seiner guten Zeit durch seinen Senat. In der

inneren Verwaltung ist es allerdings nicht zu verkennen, dafs die im

Senat vorzugsweise vertretene Geld- und Grundaristokratie in den ihre

Sonderinteressen betreffenden Angelegenheiten parteiisch verfuhr und

dafs die Klugheit und die Energie der Körperschaft hier häufig von ihr

nicht zum Heil des Staates gebraucht worden sind. Indes der grofse in

schweren Kämpfen festgestellte Grundsatz, dafs jeder römische Bürger

gleich vor dem Gesetz sei in Rechten und Pflichten, und die daraus

sich ergebende Eröffnung der politischen Laufbahn, das heifst des

Eintritts in den Senat für jedermann erhielten neben dem Glanz der

militärischen und politischen Erfolge die staatliche und nationale Ein-

tracht und nahmen dem Unterschied der Stände jene Erbitterung und

Gehässigkeit, die den Kampf der Patrizier und Plebejer bezeichnen;

und da die glückliche Wendung der äufseren Politik es mit sich brachte,

dafs länger als ein Jahrhundert die Reichen Spielraum für sich fanden

ohne den Mittelstand unterdrücken zu müssen, so hat das römische

Volk in seinem Senat längere Zeit, als es einem Volke verstattet zu

sein pflegt, das grofsartigste aller Menschenwerke durchzuführen ver-

mocht, eine weise und glückliche Selbstregierung.



KAP TEL IV.

STURZ DER ETRUSK1SCHEN MACHT. DIE KELTEN.

EtruBkisch- Nachdem die Entvvickelung der römischen Verfassung während

gteche
h
see- der zwei ersten Jahrhunderte der Republik dargestellt ist, ruft uns die

herrechaft
gufsere Geschichte Roms und Italiens wieder zurück in den Anfang

dieser Epoche. Um diese Zeit, als die Tarquinier aus Rom vertrieben

wurden, stand die etruskische Macht auf ihrem Höhepunkt. Die Herr-

schaft auf der tyrrhenischen See besafsen unbestritten die Tusker und

die mit ihnen eng verbündeten Karthager. Wenn auch Massalia unter

steten und schweren Kämpfen sich behauptete, so waren dagegen die

Häfen Kampaniens und der volskischen Landschaft und seit der Schlacht

von Alalia auch Korsika (S. 143) im Besitz der Etrusker. In Sardinien

60o gründeten durch die vollständige Eroberung der Insel (um 260) die

Söhne des karthagischen Feldherrn Mago die Gröfse zugleich ihres

Hauses und ihrer Stadt, und in Sizilien behaupteten die Phönikier

während der inneren Fehden der hellenischen Kolonien ohne wesent-

liche Anfechtung den Besitz der Westhälfte. Nicht minder beherrschten

die Schiffe der Etrusker das adriatische Meer und selbst in den öst-

utium von liehen Gewässern waren ihre Kaper gefürchtet. — Auch zu Lande

terworfen" schien ihre Macht im Steigen. Den Besitz der launischen Landschaft zu

gewinnen war für Etrurien, das von den volskischen in seiner Klientel

stehenden Städten und von seinen kampanischen Besitzungen allein durch

die Latiner geschieden war, von der entscheidendsten Wichtigkeit.

Bisher hatte das feste Bollwerk der römischen Macht Latium aus-

reichend beschirmt und die Tibergrenze mit Erfolg gegen Etrurien

behauptet. Allein als der gesamte tuskische Bund, die Verwirrung

und die Schwäche des römischen Staats nach der Vertreibung der
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Tarqiiinier benutzend, jetzt unter dem König Lars Porsena von Clusium

seinen Angriff mächtiger als zuvor erneuerte, fand er nicht ferner den

gewohnten Widerstand; Rom kapitulierte und trat im Frieden (angeb-

lich 247) nicht blofs alle Besitzungen am rechten Tiberufer an die sot

nächstliegenden tuskischen Gemeinden ab und gab also die ausschliefs-

liche Herrschaft über den Strom auf, sondern lieferte auch dem Sieger

seine sämtlichen Waffen aus und gelobte fortan des Eisens nur zur

Pflugschar sich zu bedienen. Es schien, als sei die Einigung Italiens

unter tuskischer Suprematie nicht mehr fern.

Allein die Unterjochung, womit die Koalition der etruskischenEtruskeraos

und karthagischen Nation die Griechen wie die Italiker bedroht, ward
La

rttckge.

u"

glücklich abgewendet durch das Zusammenhalten der durch Stamm- drllnst -

Verwandtschaft wie durch die gemeinsame Gefahr auf einander ange-

wiesenen Völker. Zunächst fand das etruskische Heer, das nach Roms
Fall in Latium eingedrungen war, vor den Mauern von Aricia die

Grenze seiner Siegesbahn durch die rechtzeitige Hilfe der den Aricinern

zur Hilfe herbeigeeilten Kymäer (248). Wir wissen nicht wie der 506

Krieg endigte und namentlich nicht, ob Rom schon damals den ver-

derblichen und schimpflichen Frieden zerrifs; gewifs ist nur, dafs die

Tusker auch diesmal auf dem linken Tiberufer sich dauernd zu be-

haupten nicht vermochten.

Bald ward die hellenische Nation zu einem noch umfassenderen Sturl ä„
und noch entscheidenderen Kampf gegen die Barbaren des Westens e

£
r

a

u

rthi
8C£"

wie des Ostens genötigt. Es war um die Zeit der Perserkriege. Die fhen
?
e5"D D ° horrschaft.

Stellung der Tyner zu dem Grofskönig führte auch Karthago in die

Bahnen der persischen Politik — wie denn selbst ein Bündnis zwischen

den Karthagern und Xerxes glaubwürdig überliefert ist — und mit

den Karthagern die Etrusker. Es war eine der grofsartigsten politi-

schen Kombinationen, die gleichzeitig die asiatischen Scharen auf

Griechenland, die phönikischen auf Sizilien warf, um mit einem

Schlag die Freiheil und die Zivilisation vom Angesicht der Erde zu

vertilgen. Der Sieg blieb den Hellenen. Die Schlacht bei Salamis sieg« «m
(274 der Stadt) rettete und rächte das eigentliche Hellas; und an dem-mZfs!
selben Tag — so wird erzählt — besiegten die Herren von Syrakus u

p5ig

d
e
e"n

und Akragas, Gelon und Theron das ungeheure Heer des karthagischen

Feldherrn Hamilkar Magos Sohn bei Himera so vollständig, dafs der

Krieg damit zu Ende war und die Phönikier, die damals noch keines-

wegs den Plan verfolgten ganz Sizilien für eigene Rechnung sich zu

unterwerfen, zurückkehrten zu ihrer bisherigen defensiven Politik.

Mommeeu, röm. Gesch. I. 21
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Noch sind von den grofsen Silberstücken erhalten, welche aus dem

Schmuck der Gemahlin Gelons Damareta und anderer edler Syrakusa-

nerinnen für diesen Feldzug geschlagen wurden, und die späteste Zeit

gedachte dankbar des milden und tapferen Königs von Syrakus und

des herrlichen von Simonides gefeierten Sieges. — Die nächste Folge

der Demütigung Karthagos war der Sturz der Seeherrschaft ihrer

etruskischen Verbündeten. Schon Anaxilas, der Herr von Rhegion

und Zankle, hatte ihren Kapern die sizilische Meerenge durch eine

482 stehende Flotte gesperrt (um 272); einen entscheidenden Sieg erfochten

474 bald darauf die Kymäer und Hieron von Syrakus bei Kyme (280) über

die tyrrhenische Flotte, der die Karthager vergeblich Hilfe zu bringen

versuchten. Das ist der Sieg, welchen Pindaros in der ersten pythi-

schen Ode feiert, und noch ist der Etruskerhelm vorhanden, den Hieron

nach Olympia sandte mit der Aufschrift: ,Hiaron des Deinomenes Sohn

Seeherr- und die Syrakosier dem Zeus Tyrrhanisches von Kyma'*). — Während

farentite* diese ungemeinen Erfolge gegen Karthager und Etrusker Syrakus an

YuLter*" ^ ie Spitze der sizilischen Griechenstädte brachten, erhob unter den

italischen Hellenen, nachdem um die Zeit der Vertreibung der Könige

Mi aus Rom (243) das achäische Sybaris untergegangen war, das dorische

Tarent sich unbestritten zu der ersten Stelle; die furchtbare Nieder-

474 läge der Tarentiner durch die Iapyger (280), die schwerste, die bis

dahin ein Griechenheer erlitten hatte, entfesselte nur, ähnlich wie der

Persersturm in Hellas, die ganze Gewalt des Volksgeistes in energisch

demokratischer Entwickelung. Von jetzt an spielen nicht mehr die

Karthager und die Etrusker die erste Rolle in den italischen Gewässern,

sondern im adriatischen und ionischen Meer die Tarentiner, im tyr-

rhenischen die Massalioten und die Syrakusaner, und namentlich die

letzteren beschränkten mehr und mehr das etruskische Korsarenwesen.

Schon Hieron hatte nach dem Siege bei Kyme die Insel Aenaria (Ischia)

besetzt und damit die Verbindung zwischen den kampanischen und den

462 nördlichen Etruskern unterbrochen. Um das Jahr302 wurde von Syrakus,

um der tuskischen Piraterie gründlich zu steuern, eineeigene Expedition

ausgesandt, die die Insel Korsika und die etruskische Küste verheerte und

die Insel Aethalia (Elba) besetzte. Ward man auch nicht völlig Herr über

die etruskisch- karthagischen Piraten — wie denn das Kaperwesen zum
Beispiel in Antium bis in den Anfang des fünften Jahrhunderts der

Stadt fortgedauert zu haben scheint — , so war doch das mächtige Sy-

*) Ficcqov 6 dtivofiivtos xal rol ZiQuxoaioi toi dl Tvqav' anc Kvuu{.
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rakus ein starkes Bollwerk gegen die verbündeten Tusker und Phöni-

kier. Einen Augenblick freilich schien es, als müsse die syrakusische

Macht gebrochen werden durch die Athener, deren Seezug gegen Sy-

rakus im Lauf des peloponnesischen Krieges (339 — 341) die Elrusker, 415—

m

die alten Handelsfreunde Athens, mit drei Fünfzigrudrern unter-

stützten. Allein der Sieg blieb, wie bekannt, im Westen wie im

Osten den Dorern. Nach dem schmählichen Scheitern der attischen

Expedition ward Syrakus so unbestritten die erste griechische Seemacht,

dafs die Männer, die dort an der Spitze des Staates standen, die Herr-

schaft über Sizilien und Unteritalien und über beide Meere Italiens

ins Auge fafsten ; wogegen anderseits die Karthager, die ihre Herr-

schaft in Sizilien jetzt ernstlich bedroht sahen, auch auf ihrer Seite die

Überwältigung der Syrakusaner und die Unterwerfung der ganzen Insel

zum Ziel ihrer Politik nehmen mufsten und nahmen. Der Verfall der

sizilischen Mittelstaaten, die Steigerung der karthagischen Macht auf

der Insel, die zunächst aus diesen Kämpfen hervorgingen, können hier

nicht erzählt werden; was Elrurien anlangt, so führte gegen dies der monysio«

neue Herr von Syrakus Dionysios (reg. 348—387) die empfindlich- ^öSS?"
sten Schläge. Der weitstrebende König gründete seine neue Kolo-

nialmacht vor allem in dem italischen Ostmeer, dessen nördlichere

Gewässer jetzt zum erstenmal einer griechischen Seemacht Untertan

wurden. Um das Jahr 367 besetzte und kolonisierte Dionysios an 38»

der illyrischen Küste den Hafen Lissos .und die Insel Issa, an der

italischen die Landungsplätze Ankon, Numana und Hatria; das An-

denken an die syrakusanische Herrschaft in dieser entlegenen Gegend

bewahrten nicht blofs die »Graben des Philistos', ein ohne Zweifel von

dem bekannten Geschichtschreiber und Freunde des Dionysios, der die

Jahre seiner Verbannung (368 fg.) in Atria verlebte, angelegter Kanal 386

an der Pomündung; auch die veränderte Benennung des italischen

Ostmeers selbst, wofür seitdem anstatt der älteren Benennung des

ionischen Busens (S. 127) die heule noch gangbare des ,Meeres von

Hadria' vorkommt, geht wahrscheinlich auf diese Ereignisse zurück*).

Aber nicht zufrieden mit diesen Angriffen auf die Besitzungen und

Handelsverbindungen der Elrusker im Ostmeer griff Dionysios durch

*) Hekatäos (t nach 257 Rom) uod noch Herodot (270— uach 345) kennen 497 484—H
den Hatrias nur als das Podelta und das dasselbe bespülende Meer (0. Müller,

Etrusker 1, S. 140; geogr. Graeci min. ed. C. Müller 1, p. 23). In weiterer

Bedeutung findet sich die Benennung des hadriatischen Meeres zuerst bei dem

sogenannten Skylax um 418 der Stadt. 330

21*
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die Erstürmung und Plünderung der reichen caeritischen Hafenstadt

«85 Pyrgi (369) die etruskische Macht in ihrem innersten Kern an. Sie

hat denn auch sich nicht wieder erholt. Als nach Dionysios' Tode die

inneren Unruhen in Syrakus den Karthagern freiere Bahn machten

und deren Flotte wieder im tyrrhenischen Meer das Übergewicht be-

kam, das sie seitdem mit kurzen Unterbrechungen behauptete, lastete

dieses nicht minder schwer auf den Elruskern wie auf den Griechen;

810 sodafs sogar, als im J. 444 Agathokles von Syrakus zum Krieg mit

Karthago rüstete, achtzehn tuskische Kriegsschiffe zu ihm stiefsen.

Die Etrusker mochten für Korsika fürchten, das sie wahrscheinlich da-

mals noch behaupteten; die alte tuskisch-phönikische Symmachie,

884-322 die noch zu Aristoteles' Zeit (370—432) bestand, ward damit gesprengt,

aber die Schwäche der Etrusker zur See nicht wieder aufgehoben.

Dieser rasche Zusammensturz der etruskischen Seemacht würde

unerklärlich sein, wenn nicht gegen die Etrusker zu eben der Zeit, wo

die sizilischen Griechen sie zur See angriffen, auch zu Lande von allen

Römer Seiten her die schwersten Schläge gefallen wären. Um die Zeit der

Bt^ufkerTtm Schlachten von Salamis, Himera und Kyme ward, dem Berichte der
Ven

* römischen Annalen zufolge, zwischen Rom und Veii ein vieljähriger

488—474 unc^ heftiger Krieg geführt (271—280). Die Römer erlitten in dem-

selben schwere Niederlagen; im Andenken geblieben ist die Katastrophe

477 der Fabier (277), die infolge der inneren Krisen sich freiwillig aus

der Hauptstadt verbannt (S. 277) und die Verteidigung der Grenze

gegen Etrurien übernommen hatten, hier aber am Bache Cremera bis

auf den letzten waffenfähigen Mann niedergehauen wurden. Allein der

Waffenstillstand auf 400 Monate, der anstatt Friedens den Krieg been-

digte, fiel für die Römer insofern günstig aus, als er wenigstens den

Statusquo der Königszeit wiederherstellte; die Etrusker verzichteten

auf Fidenae und den am rechten Tiberufer gewonnenen Distrikt. Es

ist nicht auszumachen, inwieweit dieser römisch-etruskische Krieg

mit dem hellenisch-persischen und dem sizilisch-karthagischen in un-

mittelbarem Zusammenhange stand; aber mögen die Römer die Ver-

bündeten der Sieger von Salamis, und von Himera gewesen sein oder

nicht, die Interessen wie die Folgen trafen jedenfalls zusammen. —
«amniton Wie die Latiner warfen auch die Samniten sich auf die Etrusker; und

'klmpa-
16 kaum war deren kampanische Niederlassung durch die Folgen des

htr^ker
Treffens bei Kyme vom Mutterlande abgeschnitten worden, als sie

auch schon nicht mehr im stände war den Angriffen der sabellischen

434 Bergvölker zu widerstehen. Die Hauptstadt Capua fiel 330 und die tus-
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kische Bevölkerung ward hier bald nach der Eroberung von den Sam-
nilen ausgerottet oder verjagt. Freilich hatten auch die kampanischen

Griechen, vereinzelt und geschwächt, unter derselben Invasion schwer

zu leiden; Kyme selbst ward 334 von den Sabellern erobert. Dennoch m
behaupteten die Griechen sich namentlich in Neapolis, vielleicht mit

Hilfe der Syrakusaner, während der etruskische Name in Campanien

aus der Geschichte verschwindet; kaum dafs einzelne etruskische Ge-

meinden eine kümmerliche und verlorene Existenz sich dort fristeten.

— Aber noch folgenreichere Ereignisse traten um dieselbe Zeit im

nördlichen Italien ein. Eine neue Nation pochte an die Pforten der

Alpen: es waren die Kelten; und ihr erster Andrang traf die Etrusker.

Die keltische, auch galatische oder gallische Nation hat von der Charakter

gemeinschaftlichen Mutter eine andere Ausstattung empfangen als die
er e ""*

italische, die germanische und die hellenische Schwester. Es fehlt ihr

bei manchen tüchtigen und noch mehr glänzenden Eigenschaften die

tiefe sittliche und staatliche Anlage, aufweiche alles Gute und Grofse

in der menschlichen Entvvickelung sich gründet. Es galt, sagt Cicero,

als schimpflich für den freien Kelten das Feld mit eigenen Händen zu

bestellen. Dem Ackerbau zogen sie das Hirtenleben vor und trieben

selbst in den fruchtbaren Poebenen vorzugsweise die Schweinezucht,

von dem Fleisch ihrer Herden sich nährend und in den Eichenwäldern

mit ihnen Tag und Nacht verweilend. Die Anhänglichkeit an die eigene

Scholle, wie sie den Italikern und den Germanen eigen ist, fehlt bei

den Kelten; wogegen sie es lieben in den Städten und Flecken zu-

sammen zu siedeln und diese bei ihnen früher, wie es scheint, als in

Italien Ausdehnung und Bedeutung gewonnen haben. Ihre bürgerliche

Verfassung ist unvollkommen; nicht blofs wird die nationale Einheit

nur durch ein schwaches Band vertreten, was ja in gleicher Weise von

allen Nationen anfänglich gilt, sondern es mangelt auch in den ein-

zelnen Gemeinden an Eintracht und festem Regiment, an ernstem

Bürgersinn und folgerechtem Streben. Die einzige Ordnung, der sie

sich schicken, ist die militärische, in der die Bande der Disziplin dem
einzelnen die schwere Mühe abnehmen sich selber zu bezwingen. ,Die

hervorstehenden Eigenschaften der kellischen Rasse — sagt ihr Ge-

schichtschreiber Thierry — sind die persönliche Tapferkeit, in der sie

es allen Völkern zuvortun ; ein freier, stürmischer, jedem Eindruck

zugänglicher Sinn; viel Intelligenz, aber daneben die äufserste Beweg-

lichkeit, Mangel an Ausdauer, Widerstreben gegen Zucht und Ordnung,

Prahlsucht und ewige Zwietracht, die Folge der grenzenlosen Eitel-
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keif. Kürzer sagt ungefähr dasselbe der alte Cato: ,auf zwei Dinge

geben die Kellen viel: auf das Fechten und auf den Esprit'*). Solche

Eigenschaften guter Soldaten und schlechter Bürger erklären die ge-

schichtliche Tatsache, dafs die Kelten alle Staaten erschüttert und

keinen gegründet haben. Überall finden wir sie bereit zu wandern,

das heifst zu marschieren; dem Grundstück die bewegliche Habe vor-

ziehend, allem andern aber das Gold ; das Waffenwerk betreibend als

geordnetes Raubwesen oder gar als Handwerk um Lohn und allerdings

mit solchem Erfolge, dafs selbst der römische Geschichtschreiber

Sallustius im Waffenwerk den Kelten den Preis vor den Römern zuge-

steht. Es sind die rechten Lanzknechte des Altertums, wie die

Bilder und Beschreibungen sie uns darstellen: grofse, nicht sehnige

Körper, mit zottigem Haupthaar und langem Schnauzbart — recht im

Gegensatz zu Griechen und Römern, die das Haupt und die Oberlippe

schoren — , in bunten gestickten Gewändern, die beim Kampf nicht

selten abgeworfen wurden, mit dem breiten Goldring um den Hals,

unbehelmt und ohne Wurfwaffen jeder Art, aber dafür mit ungeheurem

Schild nebst dem langen schlechtgestählten Schwert, dem Dolch und

der Lanze, alle diese Waffen mit Gold geziert, wie sie denn die Metalle

nicht ungeschickt zu bearbeiten verstanden. Zum Renommieren dient

alles, selbst die Wunde, die oft nachträglich erweitert wird, um mit

der breiteren Schmarre zu prunken. Gewöhnlich fechten sie zu Fufs,

einzelne Schwärme aber auch zu Pferde, wo dann jedem Freien zwei

gleichfalls berittene Knappen folgen; Streitwagen finden sich früh wie

bei den Libyern und den Hellenen in ältester Zeit. Mancher Zug

erinnert an das Ritterwesen des Mittelalters; am meisten die den

Römern und Griechen fremde Sitte des Zweikampfes. Nicht blofs im

Kriege pflegten sie den einzelnen Feind, nachdem sie ihn zuvor mit

Worten und Gebärden verhöhnt hatten, zum Kampfe zu fordern; auch

im Frieden fochten sie gegeneinander in glänzender Rüstung auf

Leben und Tod. Dafs die Zechgelage hernach nicht fehlten, versteht

sich. So führten sie unter eigener oder fremder Fahne ein unstetes

Soldatenleben, das sie von Irland und Spanien bis nach Kleinasien zer-

streute unter steten Kämpfen und sogenannten Heldentaten; aber

was sie auch begannen, es zerrann wie der Schnee im Frühling und

*) Pleraque Gallia duas res industriosissiine persequüur: rem militarem

et argute loqui. (Cato orig. I. II. fr. 2 Jordan.)
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nirgends ist ein grofser Staat, nirgends eine eigene Kultur von ihnen

geschaffen worden.

So schildern uns die Alten diese Nation; über ihre Herkunft läfst Keltische

sich nur mutmafsen. Demselben Schofs entsprungen, aus dem auch "gen.™"

die hellenischen, italischen und germanischen Völkerschaften hervor-

gingen*), sind die Kelten ohne Zweifel gleich diesen aus dem östlichen

Mutterland in Europa eingerückt, wo sie in frühester Zeit das West-

meer erreichten und in dem heutigen Frankreich ihre Hauptsitze be-

gründeten, gegen Norden hin übersiedelnd auf die britannischen Inseln,

gegen Süden die Pyrenäen überschreitend und mit den iberischen

Völkerschaften um den Besitz der Halbinsel ringend. An den Alpen

indes strömte ihre erste grofse Wanderung vorbei und erst von den

westlichen Ländern aus begannen sie in kleineren Massen und in ent-

gegengesetzter Richtung jene Züge, die sie über die Alpen und den

Hämus, ja über den Bosporus führten und durch die sie das Schrecken

der sämtlichen zivilisierten Nationen des Altertums geworden und

durch manche Jahrhunderte geblieben sind, bis Cäsars Siege und die

von Augustus geordnete Grenzverteidigung ihre Macht für immer

brachen. — Die einheimische Wandersage, die hauptsächlich Livius

uns erhalten hat, berichtet von diesen späteren rückläufigen Zügen

folgendermafsen**). Die gallische Eidgenossenschaft, an deren Spitze

*) Neuerdings ist von kundigen Sprachforschern behauptet worden, dafs

die Verwandtschaft der Kelten und der Italiker uäher sei, als selbst die der

letzteren und der Hellenen, das heifst dafs derjenige Ast des grofsen Baumes,

von dem die west- und sudeuropäischen Völkerschaften indogermanischen

Stammes entsprungen sind, zunächst sich in Griechen und Italokelten und be-

trächtlich später die letzteren sich wieder in Italiker und Kelten gespalten

hätten. Geographisch ist diese Aufstellung sehr annehmbar und auch die ge-

schichtlich vorliegenden Tatsachen lassen sich vielleicht damit ebenfalls in

Einklang bringen, da, was bisher als grärn-i talische Zivilisation angesehen

worden ist, füglich gräcokeltitalisch gewesen sein kann — wissen wir doch

über die älteste keltische Kulturstufe in der Tat nichts. Die sprachliche

Untersuchung scheint indes noch nicht so weit gedieheu zu sein, dafs ihre

Ergebnisse in die älteste Völkergeschichte eingereiht werden dürften.

**) Die Sage überliefern Livius 5, 34 und lustin 24, 4 und auch Cäsar

b. G. 6, 24 hat sie im Sinn gehabt. Die Verknüpfung indes der Wanderung

des Bellovesus mit der Gründung von Massalia, wodurch jeue chronologisch

auf die Mitte des zweiten Jahrhunderts der Stadt bestimmt wird, gehört un-

zweifelhaft nicht der einheimischen natürlich zeitlosen Sage an, sondern der

späteren chronologisierenden Forschung und verdient keinen Glauben. Einzelne

Einfälle und Einwanderungen mögen sehr früh stattgefunden haben; aber das
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damals wie noch zu Cäsars Zeit der Gau der Biturigen (um Bourges)

stand, habe unter dem König Ambiatus zwei grofse Ileeresschwärme

entsendet, geführt von den beiden Neffen des Königs und es sei der

eine derselben Sigovesus über den Rhein in der Richtung auf den

Schwarzwald zu vorgedrungen, der zweite Bellovesus über die gräischen

Kelten Alpen (den kleinen St. Bernhard) in das Potal hinabgestiegen. Von

E»iwkerau8 jenem stamme die gallische Niederlassung an der mittleren Donau, von
aien '

diesem die älteste kellische Ansiedlung in der heutigen Lombardei, der

Gau der Insubrer mit dem Hauptort Mediolanum (Mailand). Bald sei

ein zweiter Schwärm gefolgt, der den Gau der Cenomaner mit den

Städten Brixia (Brescia) und Verona begründet habe. Unaufhörlich

strömte es fortan über die Alpen in das schöne ebene Land; die kelti-

schen Stämme samt den von ihnen aufgetriebenen und fortgerissenen

ligurischen entrissen den Etruskern einen Platz nach dem andern, bis

das ganze linke Poufer in ihren Händen war. Nach dem Fall der

reichen etruskischen Stadt Melpum (vermutlich in der Gegend von

Mailand), zu deren Bezwingung sich die schon im Potal ansässigen

896 Kelten mit neugekommenen Stämmen vereinigt hatten (358?), gingen

diese letzteren hinüber auf das rechte Ufer des Flusses und begannen

die Umbrer und Etrusker in ihren uralten Sitzen zu bedrängen. Es

waren dies vornehmlich die angeblich auf einer anderen Slrafse, über

den pöninischen Berg (grofsen St. Bernhard) in Italien eingedrungenen

Boier; sie siedelten sich an in der heutigen Romagna, wo die alte

Etruskerstadt Felsina, von den neuen Herren Bononia umgenannt,

ihre Hauptstadt wurde. Endlich kamen die Senonen, der letzte gröfsere

Keltenslamm, der über die Alpen gelangt ist; er nahm seine Sitze an

der Küste des adriatischen Meeres von Rimini bis Ancona. Aber ein-

zelne Haufen keltischer Ansiedler müssen sogar bis tief nach Umbrien

gewaltige Umsichgreifen der Kelten in Norditalien kanu Dicht vor die Zeit des

Siokcns der etruskischen Macht, das heifst nicht vor die zweite Hälfte des

dritten Jahrhunderts der Stadt gesetzt werden. — Ebenso ist, nach der ein-

sichtigen Ausführung von Wickham und Cramer, nicht daran zu zweifeln, dafs

der Zug des Bellovesus wie der des Hannibal nicht über die kottischen Alpen

(Mont Genevre) uud durch das Gebiet der Tauriner, sondern über die gräischen

(den kleinen St, Bernhard) und durch das der Salasser ging; den Namen des

Berges gibt Livius wohl nicht nach der Sage, sondern nach seiner Vermutung

an. Ob die italischen Boier auf Grund einer echten Sagenreminisccnz oder

nur auf Grund eines angenommenen Zusammenhangs mit den nördlich von

der Donau wohnhaften Boiern durch den östlichen Pafs der pöninischen Alpen

geführt werden, mufs dahingestellt bleiben.
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hinein, ja bis an die Grenze des eigentlichen Etrurien vorgedrungen

sein; denn noch bei Todi an der oberen Tiber haben sich Stein-

schriften in keltischer Sprache gefunden. Enger und enger zogen sich

nach Norden und Osten hin die Grenzen Etruriens zusammen und um
die Mitte des vierten Jahrhunderts sah die tuskische Nation sich schon

wesentlich auf dasjenige Gebiet beschränkt, das seitdem ihren Namen

getragen hat und heute noch trägt.

Unter diesen wie auf Verabredung gemeinschaftlichen Angriffen Angriff der

der verschiedensten Völker, der Syrakusaner, Latiner, Samniten und Etrurien.

vor allem der Kelten brach die eben noch so gewaltig und so plötzlich

in Lalium und Kampanien und auf beiden italischen Meeren um sich

greifende etruskische Nation noch gewaltsamer und noch plötzlicher

zusammen. Der Verlust der Seeherrschaft, die Bewältigung der kam-

panischen Etrusker gehört derselben Epoche an, wo die Insubrer und

Cenomaner am Po sich niederliefsen; und eben um diese Zeit ging

auch die durch Porsena wenige Jahrzehnte zuvor aufs tiefste gedemü-

tigte und fast geknechtete römische Bürgerschaft zuerst angreifend

gegen Etrurien vor. Im Waffenstillstand mit Veii von 280 hatte sie 474

das Verlorene wiedergewonnen und im wesentlichen den Zustand

wiederhergestellt, wie er zu der Zeit der Könige zwischen beiden Na-

tionen bestanden hatte. Als er im Jahre 309 ablief, begann zwar die 446

Fehde aufs neue; aber es waren Grenzgefechte und Beutezüge, die für

beide Teile ohne wesentliches Resultat verliefen. Etrurien stand noch

zu mächtig da, als dafs Rom einen ernstlichen Angriff hätte unter-

nehmen können. Erst der Abfall der Fidenaten, die die römische

Besatzung vertrieben, die Gesandten ermordeten und sich dem König

der Veienter Lars Tolumnius unterwarfen, veranlafste einen bedeu-

tenderen Krieg, welcher glücklich für die Römer ablief: der König

Tolumnius fiel im Gefecht von der Hand des römischen Konsuls Aulus

Cornelius Cossus (326?), Fidenae ward genommen und 329 ein neuer *28 426

Slillslandsvertrag auf 200 Monate abgeschlossen. Während desselben

steigerte sich Etruriens Bedrängnis mehr und mehr und näherten

sich die keltischen Waffen schon den bisher noch verschonten Ansied-

lungen am rechten Ufer des Po. Als der Waffenstillstand Ende 346 408

abgelaufen war, entschlossen sich die Römer auch ihrerseits zu einem

Eroberungskrieg gegen Etrurien, der jetzt nicht blofs gegen, sondern Eroberung

um Veii geführt ward. — Die Geschichte des Krieges gegen die
Ton Vcii*

Veienter, Capenaten und Falisker und der Belagerung Veiis, die gleich

der trojanischen zehn Jahre gewährt haben soll, ist wenig beglaubigt.
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Sage und Dichtung haben sich dieser Ereignisse bemächtigt, und mit

Recht; denn gekämpft ward hier mit bis dahin unerhörter Anstrengung

um einen bis dahin unerhörten Kampfpreis. Es war das erstemal,

dafs ein römisches Heer Sommer und Winter, Jahr aus Jahr ein im

Felde blieb, bis das vorgesteckte Ziel erreicht war; das erstemal, dafs

die Gemeinde aus Staatsmitteln dem Aufgebot Sold zahlte. Aber es

war auch das erstemal, dafs die Römer es versuchten sich eine stamm-

fremde Nation zu unterwerfen und ihre Waffen über die alte Nordgrenze

der latinischen Landschaft hinübertrugen. Der Kampf war gewaltig,

der Ausgang kaum zweifelhaft. Die Römer fanden Unterstützung bei

den Latinern und den Hernikern, denen der Sturz des gefürchteten

Nachbars fast nicht minder Genugtuung und Förderung gewährte als

den Römern selbst; während Veii von seiner Nation verlassen dastand

und nur die nächsten Städte, Capena, Faierii, auch Tarquinii ihm Zu-

zug leisteten. Die gleichzeitigen Angriffe der Kelten würden diese

Nichtteilnahme der nördlichen Gemeinden allein schon genügend er-

klären; es wird indes erzählt und es ist kein Grund es zu bezweifeln,

dafs zunächst innere Parteiungen in dem etruskischen Städtebund,

namentlich die Opposition der aristokratischen Regierungen der

übrigen Städte gegen das von den Veientern beibehaltene oder wieder-

hergestellte Königsregiment, jene Untätigkeit der übrigen Etrusker

herbeigeführt haben. Hätte die etruskische Nation sich an dem Kampf

beteiligen können oder wollen, so würde die römische Gemeinde

kaum im stände gewesen sein die bei der damaligen höchst unent-

wickelten Belagerungskunst riesenhafte Aufgabe der Bezwingung einer

grofscn und festen Stadt zu Ende zu führen; vereinzelt aber und ver-

3»6 lassen wie sie war, unterlag die Stadt (358) nach tapferer Gegenwehr

dem ausharrenden Heldengeist des Marcus Furius Camillus, welcher

zuerst seinem Volke die glänzende und gefährliche Bahn der ausländi-

schen Eroberungen auftat. Von dem Jubel, den der grofse Erfolg in

Rom erregte, ist ein Nachklang die in den Festspielen Roms bis in späte

Zeit fortgepflanzte Sitte des ,Veienterverkaufs', wobei unter den zur

Versteigerung gebrachten parodischen Beutestücken der ärgste alte

Krüppel, den man auftreiben konnte, im Purpurmantel und Gold-

schmuck den Beschlufs machte als »König der Veienter'. Die Sladt

ward zerstört, der Boden verwünscht zu ewiger Öde. Faierii und Ca-

pena eilten Frieden zu machen; das mächtige Volsinii, das in bundes-

mäfsiger Halbheit während Veiis Agonie geruht hatte und nach der

sei Einnahme zu den Waffen griff, bequemte nach wenigen Jahren (363)



STURZ DER ETRUSKISCHEN MACHT. DIE KELTEN. 331

sich gleichfalls zum Frieden. Es mag eine wehmütige Sage sein, dafs

die beiden Vormauern der etruskischen Nation, Melpum und Veii an

demselben Tage jenes den Kelten, dieses den Römern unterlagen; aber

es liegt in ihr auf jeden Fall eine tiefe geschichtliche Wahrheit. Der

doppelte Angriff von Norden und Süden und der Fall der beiden Grenz-

feslen war der Anfang des Endes der grofsen etruskischen Nation.

Indes einen Augenblick schien es, als sollten die beiden Völker- Kelten
° ge^en Rem.

Schäften, durch deren Zusammenwirken Etrurien sich in seiner

Existenz bedroht sah, vielmehr unter einander sich aufreiben und

auch Roms neu aufblühende Macht von den fremden Barbaren zer-

treten werden. Diese Wendung der Dinge, die dem natürlichen Lauf der

Politik widersprach, beschworen über die Römer der eigene Übermut

und die eigene Kurzsichtigkeit herauf. — Die keltischen Scharen, die

nach Melpums Fall über den Flufs gesetzt waren, überfluteten mit

reißender Geschwindigkeit das nördliche Italien, nicht blofs das offene

Gebiet am rechten Ufer des Padus und längs des adriatischen Meeres,

sondern auch das eigentliche Etrurien diesseit des Apennin. Wenige

Jahre nachher (363) ward schon das im Herzen Etruriens gelegene Clu- 391

sium (Chiusi an der Grenze von Toskana und dem Kirchenstaat) von den

keltischen Senonen belagert; und so gedemüligt waren die Etrusker,

dafs die bedrängte tuskische Stadt die Zerstörer Veiis um Hilfe anrief.

Es wäre vielleicht weise gewesen dieselbe zu gewähren und zugleich die

Gallier durch die Waffen und die Etrusker durch den gewährten Schutz

in Abhängigkeit von Rom zu bringen; allein eine solche weitblickende

Intervention, die die Römer genötigt haben würde einen ernsten

Kampf an der tuskischen Nordgrenze zu beginnen, lag jenseit des

Horizonts ihrer damaligen Politik. So blieb nichts übrig als sich jeder

Einmischung zu enthalten. Allein törichterweise schlug man die

Hilfstruppen ab und schickte Gesandte; und noch törichter meinten

diese den Kelten durch grofse Worte imponieren und, als dies fehl-

schlug, gegen Barbaren ungestraft das Völkerrecht verletzen zu können:

sie nahmen in den Reihen der Clusiner teil an einem Gefecht und

der eine von ihnen stach darin einen gallischen Befehlshaber vom
Pferde. Die Barbaren verfuhren in diesem Fall mit Mäfsigung und Ein-

sicht. Sie sandten zunächst an die römische Gemeinde, um die Aus-

lieferung der Frevler am Völkerrecht zu fordern, und der Senat war

bereit dem billigen Begehren sich zu fügen. Allein in der Masse über-

wog das Mitleid gegen die Landsleute die Gerechtigkeit gegen die

Fremden ; die Genugtuung ward von der Bürgerschaft verweigert, ja
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nach einigen Berichten ernannte man die tapfern Vorkämpfer für das

890 Vaterland sogar zu Konsulartribunen für das Jahr 364*), das in den

römischen Annalen so verhängnisvoll werden sollte. Da brach der

Brennus, das heifst der Heerkönig der Gallier die Belagerung von Clu-

sium ab und der ganze Keltenschwarm — die Zahl wird auf 70,000

Köpfe angegeben— wandte sich gegen Rom. Solche Züge in unbekannte

und ferne Gegenden waren den Galliern geläufig, die unbekümmert um

Deckung und Rückzug als bewaffnete Auswandererscharen marschierten;

in Rom aber ahnte man offenbar nicht, welche Gefahr in diesem so

plötzlichen und so gewaltigen Überfall lag. Erst als die Gallier im An-

marsch auf Rom waren, überschritt eine römische Heeresmacht die

Tiber und vertrat ihnen den Weg. Keine drei deutsche Meilen von den

Bchiacht an Toren, gegenüber der Mündung des Baches Allia in den Tiberflufs,

der AU
ä'o trafen die Heere aufeinander und kam es am 18. Juli 364 zur Schlacht.

Auch jetzt noch ging man, nicht wie gegen ein Heer, sondern wie gegen

Räuber, übermütig und tolldreist in den Kampf unter unerproblen Feld-

herren — Camillus hatte infolge des Ständehaders von den Geschäften

sich zurückgezogen. Waren es doch Wilde, gegen die man fechten

sollte; was bedurfte es des Lagers, der Sicherung des Rückzugs? Aber

die Wilden waren Männer von todverachtendem Mut und ihre Fecht-

weise den Italikern so neu wie schrecklich; die blofsen Schwerter in der

Faust stürzten die Kelten im rasenden Anprall sich auf die römische

Phalanx und rannten sie im ersten Stofse über den Haufen. Die Nieder-

lage war vollständig; von den Römern, die den Flufs im Rücken gefoch-

ten hatten, fand ein grofser Teil bei dem Versuch denselben zu über-

schreiten seinen Untergang; was sich rettete, warf sich seitwärts nach

dem nahen Veii. Die siegreichen Kelten standen zwischen dem Rest

Einnahme des geschlagenen Heeres und der Hauptstadt. Diese war rettungslos dem

Feinde preisgegeben ; die geringe dort zurückgebliebene oder dorthin ge-

flüchtete Mannschaft reichte nicht aus um die Mauern zu besetzen und

drei Tage nach der Schlacht zogen die Sieger durch die offenen Tore

in Rom ein. Hätten sie es am ersten getan, wie sie es konnten, so war

nicht blofs die Stadt, sondern auch der Staat verloren; die kurze

Zwischenzeit machte es möglich die Heiligtümer zu flüchten oder zu

vergraben und, was wichtiger war, die Burg zu besetzen und notdürftig

mit Lebensmitteln zu versehen. Was die Waffen nicht tragen konnte,

*) Dies ist nach der gangbaren Gleicliung 390 v.Chr.; in der Tat aber

fiel die Einnahme Roms Ol. 98, 1 = 388 v. Chr. und ist nur durch die zer-

rüttete römische Jahrzählung verschoben.
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liefs man nicht auf die Burg— man hatte kein Brot für alle. Die Menge

der Wehrlosen verlief sich in die Nachharstädte; aher manche, vor allem

eine Anzahl angesehener Greise mochten den Untergang der Stadt nicht

überleben und erwarteten in ihren Häusern den Tod durch das Schwert

der Barbaren. Sie kamen, mordeten und plünderten, was an Menschen

und Gut sich vorfand und zündeten schliefslich vor den Augen der rö-

mischen Besatzung auf dem Kapitol die Stadt an allen Ecken an. Aber

die Belagerungskunst verstanden sie nicht und die Blockade des steilen

Burgfelsens war langwierig und schwierig, da die Lebensmittel für den

grofsen Heeresschwarm nur durch bewaffnete Streifpartien sich her-

beischaffen liefsen und diesen die benachbarten latinischen Bürger-

schaften, namentlich die Ardeaten häufig mit Mut und Glück sich

entgegenwarfen. Dennoch harrten die Kelten mit einer unter ihren

Verhältnissen beispiellosen Energie sieben Monate unter dem Felsen

aus und schon begannen der Besatzung, die der Überrumpelung in

einer dunkeln Nacht nur durch das Schnattern der heiligen Gänse im

kapitolinischen Tempel und das zufällige Erwachen des tapfern Marcus

Manlius entgangen war, die Lebensmittel auf die Neige zu gehen, als

den Kelten ein Einfall der Veneter in das neu gewonnene senonische

Gebiet am Padus gemeldet ward und sie bewog das ihnen für den Ab-

zug gebotene Lösegeld anzunehmen. Das höhnische Hinwerfen des

gallischen Schwertes, dafs es aufgewogen werde vom römischen Golde,

bezeichnete sehr richtig die Lage der Dinge. Das Eisen der Barbaren

hatte gesiegt, aber sie verkauften ihren Sieg und gaben ihn damit ver-

loren. — Die fürchterliche Katastrophe der Niederlage und des Brandes, Erfolglos^-

der 18. Juli und der Bach der Allia, der Platz, wo die Heiligtümer toCJhen

vergraben gewesen und wo die Überrumpelung der Burg war abge- Sies°B

schlagen worden — all die Einzelheiten dieses unerhörten Ereignisses

gingen über von der Erinnerung der Zeitgenossen in die Phantasie der

Nachwelt und noch wir begreifen es kaum, dafs wirklich schon zwei

Jahrtausende verflossen sind, seit jene welthistorischen Gänse sich

wachsamer bewiesen als die aufgestellten Posten. Und doch — mochte

in Rom verordnet werden, dafs in Zukunft bei einem Einfall der Kelten

keines der gesetzlichen Privilegien vom Kriegsdienst befreien solle;

mochte man dort rechnen nach den Jahren von der Eroberung der

Stadt; mochte diese Begebenheit widerhallen in der ganzen damaligen

zivilisierten Welt und ihren Weg finden bis in die griechischen Annalen:

die Schlacht an der Allia mit ihren Resultaten ist dennoch kaum den

folgenreichen geschichtlichen Begebenheiten beizuzählen. Sie ändert
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eben nichts in den politischen Verhältnissen. Wie die Gallier wieder

abgezogen sind mit ihrem Golde, das nur eine spät und schlecht er-

fundene Erzählung den Helden Camillus wieder nach Rom zurückbringen

läfst; wie die Flüchtigen sich wieder heimgefunden haben, der wahn-

sinnige Gedanke einiger mattherziger Klugheitspolitiker die Bürger-

schaft nach Veii überzusiedeln durch Camillus' hochsinnige Gegenrede

beseitigt ist, die Häuser eilig und unordentlich — die engen und

krummen Strafsen Roms schrieben von dieser Zeit sich her — sich

aus den Trümmern erheben, steht auch Rom wieder da in seiner alten

gebietenden Stellung; ja es ist nicht unwahrscheinlich, dafs dieses

Ereignis wesentlich, wenn auch nicht im ersten Augenblick, dazu

beigetragen hat, dem Gegensatz zwischen Etrurien und Rom seine

Schärfe zu nehmen und vor allem zwischen Latium und Rom die Rande

der Einigkeit fester zu knüpfen. Der Kampf der Gallier und Römer

ist, ungleich dem zwischen Rom und Etrurien oder Rom und Samnium,

nicht ein Zusammenstofs zweier politischer Mächte, die einander be-

dingen und bestimmen; er ist den Naturkatastrophen vergleichbar,

nach denen der Organismus, wenn er nicht zerstört wird, sofort wieder

sich ins gleiche setzt. Die Gallier sind noch oft wiedergekehrt nach

367 Latium; so im Jahre 387, wo Camillus sie bei Alba schlug— der letzte

Sieg des greisen Helden, der sechsmal konsularischer Kriegstribun,

fünfmal Diktator gewesen und viermal triumphierend auf das Kapitol

3ci gezogen war; im Jahre 393, wo der Diktator Titus Quinctius Pennus

ihnen gegenüber keine volle Meile von der Stadt an der Aniobrücke

lagerte, aber ehe es noch zum Kampf gekommen war, der gallische

36o Schwärm nach Kampanien weiterzog; im Jahre 394, wo der Diktator

Quintus Servilius Ahala vor dem collinischen Tor mit den aus Kam-

858 panien heimkehrenden Scharen stritt; im Jahre 396, wo ihnen der

Diktator Gaius Sulpicius Peticus eine nachdrückliche Niederlage bei-

350 brächte; im Jahre 404, wo sie sogar den Winter über auf dem Albaner-

berg kampierten und sich mit den griechischen Piraten an der Küste

um den Raub schlugen, bis Lucius Furius Camillus, der Sohn des

berühmten Feldherrn, im folgenden Jahre sie vertrieb — ein Ereignis,

884-322 von dem der Zeitgenosse Aristoteles (370—432) in Athen vernahm.

Allein diese Raubzüge, wie schreckhaft und beschwerlich sie sein

mochten, waren mehr Unglücksfälle als politische Ereignisse und

das wesentlichste Resultat derselben, dafs die Römer sich selbst und

dem Auslande in immer weiteren Kreisen als das Bollwerk der zivili-

sierten Nationen Italiens gegen den Anstofs der gefürchteten Barbaren
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erschienen — eine Auffassung, die ihre spätere Weltstellung mehr als

man meint gefördert hat.

Die Tusker, die den Angriff der Kelten auf Rom benutzt hatten weiter«

um Veii zu berennen, hatten nichts ausgerichtet, da sie mit ungenügen- gen Rom*

den Kräften erschienen waren; kaum waren die Barbaren abgezogen,
in lttne

als der schwere Arm Latiums sie mit unvermindertem Gewicht traf.

Nach wiederholten Niederlagen der Etrusker blieb das ganze südliche Südetnuien

Etrurien bis zu den ciminischen Hügeln in den Händen der Römer,

welche in den Gebieten von Veii, Capena und Falerii vier neue Bürger-

bezirke einrichteten (367) und die Nordgrenze sicherten durch die An- 387

läge der Festungen Sutrium (371) und Nepete (381). Mit raschen 383 373

Schritten ging dieser fruchtbare und mit römischen Kolonisten bedeckte

Landstrich der vollständigen Romanisierung entgegen. Um 396 ver- 368

suchten zwar die nächstliegenden etruskischen Städte Tarquinii, Caere,

Falerii sich gegen die römischen Übergriffe aufzulehnen, und wie

tief die Erbitterung war, die dieselben in Etrurien erweckt hatten, zeigt

die Niedermetzelung der sämtlichen im ersten Feldzug gemachten

römischen Gefangenen, dreihundertundsieben an der Zahl, auf dem

Marktplatz von Tarquinii; allein es war die Erbitterung der Ohnmacht.

Im Frieden (403) mufste Caere, das als den Römern zunächst gelegen 351

am schwersten büfste, die halbe Landmark an Rom abtreten und mit

dem geschmälerten Gebiet, das ihm blieb, aus dem etruskischen Bunde

aus- und in das Untertanenverhältnis zu Rom treten, welches in-

zwischen zunächst für einzelne latinische Gemeinden aufgekommen war.

Es schien indes nicht ratsam dieser entfernteren und von der römischen

stammverschiedenen Gemeinde diejenige kommunale Selbständigkeit zu

belassen, welche den untertänigen Gemeinden Latiums noch verblieben

war; man gab der caeritischen Gemeinde das römische Bürgerrecht nicht

blofs ohne aktives und passives Wahlrecht in Rom, sondern auch unter

Entziehung der Selbstverwaltung, sodafs an die Stelle der eigenen Be-

amten bei der Rechtspflege und Schätzung die römischen traten und am
Orte selbst ein Vertreter (praefectus) des römischen Prätors die Ver-

waltung leitete— eine hier zuerst begegnende staatsrechtliche Form der

Untertänigkeit, wodurch der bisher selbständige Staat in eine recht-

lich fortbestehende, aber jeder eigenen Bewegung beraubte Gemeinde

umgewandelt ward. Nicht lange nachher (411) trat auch Falerii, das 343

seine ursprüngliche latinische Nationalität auch unter der Tusker-

herrschaft sich bewahrt hatte, aus dem etruskischen Bunde aus und in

ewigen Bund mit Rom; damit war ganz Südetrurien in der einen oder
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anderen Form der römischen Suprematie unterworfen. Tarquinii und

wohl das nördliche Etrurien überhaupt begnügte man sich durch einen

85i Friedensvertrag auf 400 Monate für lange Zeit zu fesseln (403).

Beruhiguog Auch im nördlichen Italien ordneten sich allmählich die durch

Italiens, und gegen einander stürmenden Völker wieder in dauernder Weise

und in festere Grenzen. Die Züge über die Alpen hörten auf, zum

Teil wohl infolge der verzweifelten Verteidigung der Etrusker in

ihrer beschränkteren Heimat und der ernstlichen Gegenwehr der

mächtigen Römer, zum Teil wohl auch infolge uns unbekannter

Veränderungen im Norden der Alpen. Zwischen Alpen und Apenninen

bis hinab an die Abruzzen waren jetzt die Kellen im allgemeinen die

herrschende Nation und namentlich die Herren des ebenen Landes

und der reichen Weiden; aber bei ihrer schlaffen und oberflächlichen

Ansiedelungsweise wurzelte ihre Herrschaft nicht tief in der neu ge-

wonnenen Landschaft und gestaltete sich keineswegs zum ausschliefs-

lichen Besitz. Wie es in den Alpen stand und wie hier keltische An-

siedler mit älteren etruskischen oder andersartigen Stämmen sich ver-

mischten, gestattet unsere ungenügende Kunde über die Nationalität

der späteren Alpenvölker nicht auszumachen; nur die Raeter in

dem heutigen Graubündten und Tirol dürfen als ein wahrscheinlich

etruskischer Stamm bezeichnet werden. Die Täler des Apennin be-

hielten die Umbrer, den nordöstlichen Teil des Polals die anders-

sprachigen Veneter im Besitz; in den westlichen Bergen behaup-

teten sich ligurische Stämme, die bis Pisa und Arezzo hinab

wohnten und das eigentliche Keltenland von Etrurien schieden. Nur

in dem mittleren Flachland hausten die Kelten, nördlich vom Po die

Insubrer und Cenomaner, südlich die Boier, an der adriatischen Küste

von Ariminum bis Ankon, in der sogenannten , Gallierlandschaft' (ager

Galliens) die Senonen, kleinerer Völkerschaften zu geschweigen. Aber

selbst hier müssen die etruskischen Ansiedelungen zum Teil wenigstens

fortbestanden haben, etwa wie Ephesos und Milet griechisch blieben

unter persischer Oberherrlichkeit. Mantua wenigstens, das durch seine

Insellage geschützt war, war noch in der Kaiserzeit eine tuskische Stadt

und auch in Atria am Po, wo zahlreiche Vasenfunde gemacht sind,

scheint das etruskische Wesen fortbestanden zu haben; noch die unter

836 dem Namen des Skylax bekannte um 418 abgefafste Küstenbeschreibung

nennt die Gegend von Atria und Spina tuskisches Land. Nur so

erklärt sich auch, wie etruskische Korsaren bis weit ins fünfte Jahr-

hundert hinein das adriatische Meer unsicher machen konnten, und



STURZ DER ETRUSKISCHEN MACHT. DIE KELTEN. 337

weshalb nicht blofs Dionysios von Syrakus die Küsten desselben mit

Kolonien bedeckte, sondern selbst Athen noch um 429, wie eine kürz- »as

lieh eindeckte merkwürdige Urkunde lehrt, zum Schutz der Kauffahrer

gegen die tyrrhenischen Kaper die Anlage einer Kolpnif im adrialischen

Meere beschlofs. — Aber mochte hier mehr oder weniger von etruski-

schem Wesen sich behaupten, es waren das einzelne Trümmer und

Spliller der früheren Machtentwickelung; der etruskischen Nation kam

nicht mehr zu gute, was hier im friedlichen Verkehr oder im Seekrieg

von einzelnen noch etwa erreicht ward. Dagegen gingen wahrscheinlich

von diesen halbfreien Etruskern die Anfänge derjenigen Zivilisation

aus, die wir späterhin bei den Kelten und überhaupt den Alpenvölkern

linden (S. 214). Schon dafs die Kellenschwärme in den lombardischen

Ebenen, mit dem sogenannten Skylax zu reden, das Kriegerleben auf-

gaben und sich bleibend ansässig machten, gehört zum Teil hierher;

aber auch die Anfänge der [landwerke und Künste und das Alphabet

sind den lombardischen Kelten, ja den Alpenvölkern bis in die heulige

Steiermark hinein durch die Etrusker zugekommen.

Also blieben nach dem Verlust der Besitzungen in Kampanien und p« eteeo**

D ... hebe Etru-

der ganzen Landschaft nördlich vom Apennin und südlich vom eimini- rien im
D

.. „ . Frit den und

sehen Walde den Etruskern nur sehr beschränkte Grenzen; die Zeiten im verfall,

der Macht und des Aufstrebens waren für sie auf immer vorüber. In

engster Wechselwirkung mit diesem äufseren Sinken steht der innere

Verfall der Nation, zu dem die Keime freilich wohl schon weit früher

gelegt worden waren. Die griechischen Schriftsteller dieser Zeit sind

voll von Schilderungen der mafslosen Üppigkeit des etruskischen

Lebens: unteritalische Dichter des fünften Jahrhunderts der Stadt

preisen den tyrrhenischen Wein und die gleichzeitigen Geschicht-

schreiber, Timäos und Theopomp entwerfen Bilder von der etruski-

schen Weiberzucht und der etruskischen Tafel, welche der ärgsten

byzantinischen und französischen Sittenlosigkeit nichts nachgeben.

Wie wenig beglaubigt das einzelne in diesen Berichten auch ist, so

scheint doch mindestens die Angabe begründet zu sein, dafs die ab-

scheuliche Lustbarkeit der Fechterspiele, der Krebsschaden des späteren

Rom und überhaupt der letzten Epoche des Altertums, zuerst hei den

Etruskern aufgekommen ist; und jedenfalls lassen sie im ganzen keinen

Zweifel an der tiefen Entartung der Nation. Auch die politischen Zu-

stände derselben sind davon durchdrungen. Soweit unsere dürftige

Kunde reicht, finden wir aristokratische Tendenzen vorwiegend, in

ähnlicher Weise wie gleichzeitig in Rom, aber schroffer und ver-

ilommsen, röm. Gesch. I. 22
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derblicher. Die Abschaffung des Königtums, die um die Zeit der Be-

lagerung Veiis schon in allen Staaten Etruriens durchgeführt gewesen

zu sein scheint, rief in den einzelnen Städten ein Patrizierregiment

hervor, das durch das lose eidgenossenschaftliche Band sich nur wenig

beschränkt sah. Selten nur gelang es selbst zur Landesverteidigung

alle etruskischen Städie zu vereinigen und Volsiniis nominelle Hege-

monie hält nicht den entferntesten Vergleich aus mit der gewaltigen

Kraft, die durch Roms Führung die latinische Nation empfing. Der

Kampf gegen die ausschliefsliche Berechtigung der Altbürger zu allen

Gemeindeslellen und allen Gemeindenutzungen, der auch den römischen

Staat hätte verderben müssen, wenn nicht die äufseren Erfolge es

möglich gemacht hätten die Ansprüche der gedrückten Proletarier auf

Kosten fremder Völker einigermafsen zu befriedigen und dem Ehrgeiz

andere Bahnen zu öffnen — dieser Kampf gegen das politische und,

was in Etrurien besonders hervortritt, gegen das priesterliche Mono-

pol der Adelsgeschlechler mufs Etrurien staatlich, ökonomisch und

sittlich zu Grunde gerichtet haben. Ungeheure Vermögen, namentlich

an Gründbesitz, konzentrierten sich in den Händen von wenigen Adligen,

während die Massen verarmten; die sozialen Umwälzungen, die hieraus

entstanden, erhöhten die Not, der sie abhelfen sollten, und bei der

Ohnmacht der Zentralgewalt blieb zuletzt den bedrängten Aristokraten,

801 266 zum Bespiel in Arrelium 453, in Volsinii 4S8 nichts übrig als die

Römer zu Hilfe zu rufen, die denn zwar der Unordnung, aber zugleich

auch dem Rest von Unabhängigkeit ein Ende machten. Die Kraft des

Volkes war gebrochen seit dem Tage von Veii und Melpum; es wurden

wohl einige Male noch ernstliche Versuche gemacht sich der römischen

Oberherrschaft zu entziehen, aber wenn es geschah, kam die Anregung

dazu den Etruskern von aufsen, von einem andern italischen Stamm,

den Samniten.



KAPITEL V.

DIE UNTERWERFUNG DER LATINER UND KAMPANER UNTER ROM.

Das grofse Werk der Königszeit war Roms Herrschaft über Latium Roms Hesre.

. , _, . . _ .. IT . .
,

monie Ober
in der rorm der Hegemonie. Dafs die Umwandlung der römischen Lat »m er-

Verfassung sowohl auf das Verhältnis der römischen Gemeinde zu undneube-

Latium wie auf die innere Ordnung der latinischen Gemeinden selbst
gra°det-

nicht ohne mächtige Rückwirkung bleiben konnte, leuchtet an sich ein

und geht auch aus der Überlieferung hervor; von den Schwankungen,

in welche durch die Revolution in Rom die römisch -latinische Eid-

genossenschaft geriet, zeugt die in ungewöhnlich lebhaften Farben

schillernde Sage von dem Siege am Regillersee, den der Diktator oder

Konsul Aulus Postumius (255? 258?) mit Hilfe der Dioskuren über 499? 496?

die Latiner gewonnen haben soll, und bestimmter die Erneuerung des

ewigen Rundes zwischen Rom und Latium durch Spurius Cassius in

seinem zweiten Konsulat (261). Indes geben diese Erzählungen eben 493

über die Hauptsache, das Rechtsverhältnis der neuen römischen Re-

publik zu der launischen Eidgenossenschaft, am wenigsten Aufschlufs;

und was wir sonst über dasselbe wissen, ist zeitlos überliefert und

kann nur nach ungefährer Wahrscheinlichkeit hier eingereiht werden.

— Es liegt im Wesen der Hegemonie, dafs sie durch das blofse innere

Schwergewicht der Verhältnisse allmählich in die Herrschaft über-

geht; auch die römische über Latium hat davon keine Ausnahme

gemacht. Sie war begründet auf die wesentliche Rechtsgleichheit des UraprBng-

römischen Staates und der latinischen Eidgenossenschaft (S. 101); Recma-

aber wenigstens im Kriegswesen und in der Rehandlung der ge- ^wlschon*

machten Eroberungen trug dies Verhältnis des Einheitsstaates einer-
Lftt

R
t

^
nnd

und des Staatenbundes anderseits die Hegemonie der Sache nach

22*
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in sich. Nach der ursprünglichen Bundesverfassung war wahrschein-

lich das Reiht zu Krieg und Vertrag mit auswärtigen Staaten, also die

volle staatliche Selbstbestimmung sowohl Rom wie den einzelnen

Städten des latinischen Rundes gewahrt, und es stellte auch wohl

hei gemeinschaftlicher Kriegführung Rom wie Lalium das gleiche Kon-

tingent, in der Regel jedes ein ,Heer' von 8400 Mann*); aber den

Oberbefehl führte der römische Feldherr, welcher dann die Stabsoffi-

ziere, also die Teilführer (tribuni militum), nach eigener Wahl er-

nannte. Im Falle des Sieges wurden die bewegliche Reute wie das er-

oberte Land zwischen Rom und der Eidgenossenschaft geteilt und wenn

man in dem eroberten Gebiet Festungen anzulegen beschlofs, so wurde

nicht blofs deren Resatzung und Revölkerung teils aus römischen,

teils aus eidgenössischen Aussendlingen gebildet, sondern auch die

neugegründete Gemeinde als souveräner Rundesstaat in die lalinische

Eidgenossenschaft aufgenommen und mit Sitz und Stimme auf der lati-

nischen Tagsalzung ausgestattet. — Diese Bestimmungen werden wahr-

Beichrän- scheinlich schon in der Königszeit, sicher in der republikanischen Epoche

"effbln" sich mehr und mehr zu Ungunsten der Eidgenossenschaft verschoben

und Roms Hegemonie weiter entwickelt haben. Am frühesten fiel ohne

Zweifel weg das Kriegs- und Vertragsrecht der Eidgenossenschaft gegen-

inKriegnnd über dem Ausland**); Krieg und Vertrag kam ein für allemal an Rom.
ertrag

Die Stabsoffiziere für die latinischen Truppen müssen in älterer Zeit

in den otfl- wohl ebenfalls Laliner gewesen sein; später wurden dazu wo nicht aus-

schliefslich, doch vorwiegend römische Rürger genommen***). Dagegen

*) Die ursprüngliche Gleichheit der beiden Armeen geht schon aus Liv.

1, 52. 8, 8, 14 uud Dionys 8, 15, am deutlichsten aber aus Polyb. 6, 26

hervor.

**) Dafs in den späteren Bundesverträgen zwischen Rom und Latium

es den latinischen Gemeinden uutersagt war ihre Kontingente von sich

aus zu mobilisieren und allein ins Feld zu senden, sagt ausdrücklich Dio-

nysios 8, 15.

***) Diese latiuisehen Stabsoffiziere sind die zwölf praefecti sociorum, welche

späterhin, als die alle Phalanx sich in die späteren Legionen und alae aufgelöst

hatte, ebenso je sechs uud sechs den beiden alae der Bundesgenossen-

kontiugente vorstehen, wie die zwölf Kriegstribunen des römischen Heeres je

sechs uud sechs den beiden Legionen. Dafs der Konsul jene wie ursprünglich

auch diese erneunt, sagt Polyb. 6, 2G, 5. Da duu nach dem alten Rechtssalz,

dafs jeder Heeres|iflichtige Offizier werden kann (S. 93), es gesetzlich dem
Heerführer gestattet war einen Latiner zum Führer einer römischen wie um-

gekehrt einen Römer zum Führer einer latinischen Legiou zu bestellen, so
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wurde nach wie vor der latinischen Eidgenossenschaft insgesamt

kein stärkeres Kontingent zugemutet als das von der römischen

Gemeinde gestellte war; und ebenso war der römische Oberfeldherr

gehalten die latinischen Rontingente nicht zu zersplittern, sondern den

von jeder Gemeinde gesandten Zuzug als besondere Heerabteilung

unter dem von der Gemeinde bestellten Anführer*/ zusammenzuhalten.

Das Anrecht der latinischen Eidgenossenschaft auf einen Anteil an im Krieg»,

der beweglichen Beule wie an dem eroberten Lande blieb formell be-

stehen; aber der Sache nach ist der wesentliche Kriegsertrag ohne

Zweifel schon in früher Zeit an den führenden Slaat gekommen.

Selbst bei der Anlegung der Bundesfestungen oder der sogenannten

latinischen Kolonien waren in der Regel vermutlich die meisten und

nicht selten alle Ansiedler Römer; und wenn auch dieselben durch

die Übersiedelung aus römischen Bürgern Bürger einer eidgenössi-

schen Gemeinde wurden, so blieb doch wohl der neugepflanzten

Ortschaft häufig eine überwiegende und für die Eidgenossenschaft ge-

fährliche Anhänglichkeit an die wirkliche Mutterstadt. — Die Rechte Pnvav

dagegen, welche die Bundesverträge dem einzelnen Bürger einer der

verbündeten Gemeinden in jeder Bundesstadl zusicherten, wurden nicht

beschränkt. Es gehörten dahin namentlich die volle Rechtsgleichheit in

Erwerb von Grundbesitz und beweglicher Habe, in Handel und Wandel,

Ehe und Testament, und die unbeschränkte Freizügigkeit, sodafs der

in einer Bundesstadt verbürgerte Mann nicht blofs in jeder andern

sich niederzulassen rechtlich befugt war, sondern auch daselbst als

Rechtsgenosse (munkeps) mit Ausnahme der passiven Wablfähigkeit

an allen privaten und politischen Rechten und Pflichten teilnahm,

sogar wenigstens in der nach Distrikten berufenen Gemeindeversamm-

lung in einer freilich beschränkten Weise zu stimmen befugt war**).

führte dies praktisch dazu, dafs die iribuni militum durchaus und die prae-

fecti sociorum wenigstens in der Regel Römer waren.

*) Dies sind die decuriones turmarmn und praefecti cohortium (Polyb.

6, 21, 5. Liv. 25, 14. Sallust. Jug: 69 und sonst). Natürlich wurdeu, wie die

römischen Konsuln von Rechts wegen, io der Regel auch tatsächlich Oberfeld-

herren waren, vielleicht durchaus, mindestens sehr häufig auch in den abhängigen
,

Städten die Gemeindevorsteher an die Spitze der Geineindekoiitinge^t« gestellt

(Liv. 23, 19. Orelli inscr. 7022»; wie denn selbst der gewöhnliche Name der

htinischen Obrigkeiten (praetores) sie als Offiziere bezeichnet.

**) Es wurde ein solcher Insasse nicht wie der wirkliche Mitbürger einem

ein für allemal bestimmten Stimmbezirk zugeteilt, sondern vor jeder eiuzelnen
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— So etwa mag in der ersten republikanischen Zeit das Verhältnis

der römischen Gemeinde zu der latinischen Eidgenossenschaft be-

schaffen gewesen sein, ohne dafs sich ausmachen liefse, was darin

493 auf ältere Satzungen und was auf die ßündnisrevision von 261 zu-

rückgeht.

ümgestai- Mit etwas gröfserer Sicherheit darf dieümgestaltung der Ordnungen

launischen der einzelnen zu der latinischen Eidgenossenschaft gehörigen Gemein-

ordaungen den nach dem Muster der römischen Konsularverfassung als Neuerung

MuHerstaat. bezeichnet und in diesen Zusammenhang gestellt werden. Denn ob-

gleich die verschiedenen Gemeinden zu der Abschaffung des König-

tums an sich recht wohl von einander unabhängig gelangt sein können

(S. 244), so verrät doch die gleichartige Benennung der neuen Jahres-

könige in der römischen und den übrigen Gemeindeverfassungen von

Latium, sowie die weitgreifende Anwendung des so eigentümlichen

Kollegialitätsprinzips*) augenscheinlich einen äufseren Zusammen-

Abstiuimung nach Stimmbezirken der, iu dem die Insassen diesmal zu stimmen

hatten, durch das Los festgestellt. Der Sache nach kam dies wobt darauf hinaus,

dals iu der römischen Tribusversamnilung den Latiuern eiue Stimme eingeräumt

ward. Da der Platz in irgend einer Tribus die Vorbedingung des ordeutlicheo

Genturiatstimmrechts war, so mufs, wenn die Insassen auch in der Centurieu-

versammluog mitgestimmt haben, was wir nicht wissen, für diese eine ahnliche

Losung festgesetzt gewesen sein. An den Kurien werden sie gleich den Ple-

bejern teilgenommen haben.

*) Regelmäßig stehen bekanntlich die latinischen Gemeinden unter zwei

Prätoren. Daneben kommen in einer Reihe von Gemeinden aueb Einzelbeamte

vor, welche dann den Diktatortitel führen — so in Alba (Orelli-Henzen inner.

2293), Tusculum (S. 345 A.), Lanuvium (Cicero pro Mil. 10, 27. 17, 45.

Ascooius in Mil. p. 32 Orell. Orelli n. 2786. 5157. 6086), Compitum (Orelli

3324), INomentum (Orelli 208. 6138. 7032; vgl. Henzen Bulle«. 1858 S. 169)

und Aricia (Orelli n. 1455). Dazu kommt der ähnliche Diktator in der civitas

sine suffragio Caere (Orelli n. 3787. 5772; auch Garrueci diss.arch. 1 p 31, obwohl

irrig nach Sutrium gesetzt); ferner die gleichnamigen Beamten von Fidenae

(Orelli 1]2). Alle diese Ämter oder aus Ämtern hervorgegangenen Priestertümer

(der Diktator von Caere ist zu erklären nach Liv. 9, 43: Anagninis — magistra-

tibus praeter quam sacrorum curatione interdictum) sind jährig (Orell. 208). Auch

der Bericht Macers und der aus ihm schöpfenden Annalisten, dafs Alba schon

zur Zeit seines Falls nicht mehr unter Königen, sondern unter Jahresdiktatoren

gestanden habe (Dionys 5, 74. Plutarch Romul. 27. Liv. 1, 23), ist vermutlich

blofs eine Folgerung aus der ihm bekannten Institution der ohne Zweifel gleich

der nomeotauischeD jährigen sacerdotalen albanischen Diktatur, bei welcher Dar-

stellung überdies die demokratische Parteistellung ihres Urhebers mit im Spiel

gewesen sein wird. Es steht dahin, ob der Schlufs gültig ist und nicht, auch
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hang; irgend einmal nach der Vertreibung der Tarquinier aus Rom
müssen durchaus die latinischen Gemeindeorduungen nach dem Schema

der Konsularverfassung revidiert worden sein. Es kann nun freilich

diese Ausgleichung der latinischen Verfassungen mit derjenigen der

führenden Stadt möglicherweise erst einer späteren Epoche angehören;

indes spricht die innere Wahrscheinlichkeit vielmehr dafür, dafs der

römische Adel, nachdem er bei sich die Abschaffung des lebenslänglichen

Königtums bewirkt hatte, dieselbe Verfassungsänderung auch den Ge-

meinden der latinischen Eidgenossenschaft angesonnen und, trotz des

ernsten und den Bestand des römisch -latinischen Bundes selbst in

Frage stellenden Widerstandes, welchen teils die vertriebenen Tar-

quinier, teils die königlichen Geschlechter und königlich gesinnten

Parteien der übrigen Gemeinden Laliums geleistet zu haben scheinen,

schliefslich in ganz Latium die Adelsherrschaft eingeführt hat. Die

eben in diese Zeil fallende gewaltige Machtentwickelung Etruriens, die

stetigen Angriffe der Veienler, der Ileereszug des Porsena mögen

wesentlich dazu beigetragen haben die latinische Nation bei der einmal

festgestellten Form der Einigung, das heilst bei der fortwährenden

Alierkennung der Oberherrlichkeit Roms festzuhalten und dem zu-

liebe eine ohne Zweifel auch im Schofse der latinischen Gemeinden

vielfach vorbereitete Verfassungsänderung, ja vielleicht selbst eine

Steigerung der hegemonischen Rechte sich gefallen zu lassen.

Die dauernd geeinigle Nation vermochte es ihre Machtstellung Ausdehnung

nach allen Seilen hin nicht blofs zu behaupten, sondern auch zu er- Laüums

weitern. Dafs die Etrusker nur kurze Zeit im Besitze der Suprematie "nd saden

über Latium blieben und die Verhältnisse hier bald wieder in die Lage

zurückkamen, welche sie in der Königszeit gehabt hatten, wurde schon

dargestellt (S. 324); zu einer eigentlichen Erweiterung der römischen

Grenzen kam es aber nach dieser Seite hin erst mehr als ein Jahr-

hundert nach der Vertreibung der Könige aus Rom. — Mit den Sabinern, gegen di«

Sabiner
die das Mittelgebirge von den Grenzen der Umbrer bis hinab zu der

Gegend zwischen Tiber und Anio einnahmen und die in der Epoche, in

wenn Alba zur Zeit seiner Auflösung unter lebenslänglichen Herrschero stand,

die Abschaö'ung des Königtums in Rom nachträglich die Verwandlung der

albauischen Diktatur in ein Jahramt herbeiführen konnte. — All diese latinischen

Magistraturen kommen in der Sache wie besonders auch in den Namen wesent-

lich mit der iu Rom durch die Revolution festgestellten Ordnung in einer Weise

überein, die durch die blofse Gleichartigkeit der politischen Grundverhältuisse

nicht genügend erklärt wird.
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welche die Anfänge Roms fallen, bis nach Latium selbst kämpfend und

erobernd vordrangen, haben späterhin die Römer trotz der unmittel-

baren Nachbarschaft sich verhältnismäfsig wenig beruh rl. Die schwache

Teilnahme derselben an dem verzweifelten Widersland der östlichen

und südlichen Nachbarvölker geht selbst aus den Berichten der Jahr-

bücher noch hervor und was wichtiger ist, es begegnen hier keine

Zwingburgen, wie sie namentlich in dem volskischen Gebiet so zahlreich

angelegt worden sind. Vielleicht hängt dies damit zusammen, dafs die

sabinischen Scharen wahrscheinlich eben um diese Zeit sich über

Unterilalien ergossen; gelockt von den anmutigen Sitzen am Tifernus

und Vollurnus scheinen sie wenig in die Kämpfe eingegriffen zu haben,

gegen deren Schauplatz das Gebiet südlich von der Tiber war. — Bei weitem

Voisker. heftiger und dauernder war der Widerstand der Aequer, die östlich von

Rom bis in die Täler des Turano und Salto und am Nordrande des

Fucinersees sitzend mit den Sabinen) und Marsern grenzten*), und der

Voisker, welche südlich von den um Ardea sefshaften Rutulern und den

südwärts bis Cora sich erstreckenden Latinern die Küste bis nahe an

die Mündung des Lirisflusses nebst den vorliegenden Inseln und im

Innern das ganze Stromgebiet des Liris besafsen. Die mit diesen beiden

Völkern sich jährlich erneuernden Fehden, die in der römischen Chronik

so berichtet werden, dafs der unbedeutendste Streifzug von dem folgen-

reichen Kriege kaum unterschieden und der historische Zusammenhang

gänzlich beiseite gelassen wird, sollen hier nicht erzählt werden; es

genügt hinzuweisen auf die dauernden Erfolge. Deutlich erkennen wir,

dafs es den Römern und Latinern vor allem darauf ankam die Aequer

von denVolskern zu trennen und der Kommunikationen Herr zu werden;

in der Gegend zwischen dem Südabhang des Albanergebirgs, den

volskischen Bergen und den pomplinischen Sümpfen scheinen überdies

die Latiner und die Voisker zunächst sich berührt und selbst gemischt

durcheinander gesessen zu haben**). In dieser Gegend haben die Latiner

*) Die Landschaft der Aequer umfafst nicht blofs das Tal des Aoio oberhalb

vod Tibur uud das Gebiet der späteren launische» Kolonien Carsioli (am oberen

Turano) und Alba (am Fucinersee), sondern auch den Bezirk des späteren Muai-

cipiums der Aequiculi, welche nichts sind als derjenige Rest der Aequer,

welchem nach der Unterwerfung durch die Römer uud nach der Assignierung

des gröfsten Teils des Gebiets an römische oder latinische Kolonisten die

munizipale Selbständigkeit verblieb.

**) Allem Anschein nach ist Velitrae, obwohl in der Ebene gelegen, or-

sprünglich volskisch uud also latinische Kolonie, Cora dagegen auf dem

Volskergebirge ursprünglich latinisch.
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die ersten Schritte getan über ihre Landesgrenze hinaus und sind

Bundesfestungen im Fremdland, sogenannte latinische Kolonien zuerst

angelegt worden, in der Ebene Velilrae (angeblich um 260) unter 494

dem Albanergebirg selbst und Suessa in der pomplinischen Niederung,

in den Bergen Norba (angeblich 262» und Signia (angeblich verstärkt 492

259), welche beide auf den Verbindungspunkten zwischen deraequischen 495

und volskischen Landschaft liegen. Vollständiger noch ward der Zweck

erreicht durch den Beitritt der Herniker zu dem Bunde der Latiner und Bund mit

Römer (268), welcher die Volsker vollständig isolierte und dem Bunde 4 86] kern,

eine Vormauer gewährte gegen die südlich und östlich wohnenden sabel-

lischen Stämme; man begreift es, weshalb dem kleinen Volk volle

Gleichheit mit den beiden andern in Rat und Beuleanteil zugestanden

ward. Die schwächeren Aequer waren seitdem wenig gefährlich; es

genügte von Zeit zu Zeit einen Plünderzug gegen sie zu unternehmen.

Auch die Rutuler, welche in der Küslenebene südlich mit Latium

grenzten, unterlagen früh; ihre Stadt Ardea wurde schon im J. 312 in <«

eine latinische Kolonie umgewandelt*). Ernstlicher widerstanden die

Volsker. Der erste namhafte Erfolg, den nach den oben erwähnten die

Römer ihnen abgewannen, ist merkwürdig genug die Gründung von

Circeii im J. 361, das, solange Antium und Tarracina noch frei waren, 393

nur zu Wasser mit Latium in Verbindung gestanden haben kann.

Antium zu besetzen ward oft versucht und gelang auch vorüber-

gehend 287; aber 295 machte die Stadt sich wieder frei und erst 467 459

nach dem gallischen Brande erhielten infolge eines heftigen dreizehn-

jährigen Krieges (365—377) die Römer die entschiedene Oberhand im 389-377

*) Nicht lange nachher mufs die Gründung des Dianahains im Walde von

Aricia erfolgt sein, welche nach Catos Bericht (p. 12 Jordan) ein tusculaui-

scher Diktator vollzog für die Stadtgeineinden des alten Laliums Tusculum,

Aricia, Lanuvium, Laurentum, Cora und Tibur uud die beiden latinischen

Kolonien (welche deshalb au der letzten Stelle stehen) Suessa Pometia und

Ardea (populus Ardealis Rutulus). Das Fehlen Fraenestes und der kleineren

Gemeinden des alten Latium zeigt, wie es auch in der Sache liegt, dafs nicht

sämtliche Gemeinden des damaligen latinischen Bundes sich an der Weihung
beteiligten. Dal's sie vor 372 fällt, beweist das Auftreten von Pometia (S. 34S A.), 33a

und das Verzeichnis stimmt völlig zu dem, was anderweitig über den Bestand

des Bundes kurz nach dem Zutritt vou Ardea sich ermitteln läfst. — Den über-

lieferten Jahreszahlen der Gründungen darf mehr als den meisten der ältesten

Überlieferungen Glauben beigemessen werden, da die den italischen Städten

gemeinsame Jahreszählung ab urbe condita allem Anschein nach das Gründungs-

jahr der Kolonien durch unmittelbare Überlieferung bewahrt hat.
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antiatisclien und pomplinischen Gebiet. Satricum unweit An tinm wurde

885 im J. 369 mit einer launischen Kolonie belegt, nicht lange nachher

wahrscheinlich Antium selbst sowie Tarracina*); das pomplinische

882 379 Gebiet ward durch die Anlage der Festung Selia (372, verstärkt 375)

383 gesichert und in den Jahren 371 fg. in Ackerlose und Bürgerbezirke

verteilt. Seitdem haben die Volsker wohl noch sich empört, aber

keine Kriege mehr gegen Rom geführt.

Krisen Aber je entschiedenere Erfolge der Bund der Römer, Latiner und
innerhalb

jjern jiier gegen die Etrusker, Aequer, Volsker und Rutuler davontrug,
römisch-

(jggtQ rne ] ir entwich aus ihm die Eintracht. Die Ursache lag zum Teil

Bundea. NV0 |,i jn jer früher dargestellten aus den bestehenden Verhältnissen

mit innerer Notwendigkeit sich entwickelnden, aber darum nicht

weniger schwer auf Latium lastenden Steigerung der hegemonischen

Gewalt Roms, zum Teil in einzelnen gehässigen Ungerechtigkeiten

der führenden Gemeinde. Dahin gehören vornehmlich der schmähliche

4« Schiedsspruch zwischen den Aricinern und den Rululern in Ardea 308,

wo die Römer, angerufen zu kompromissarischer Entscheidung über

ein zwischen den beiden Gemeinden streitiges Grenzgebiet, dasselbe für

sich nahmen, und als über diesen Spruch in Ardea innere Streitigkeiten

entstanden, das Volk zu den Volskern sich schlagen wollte, während

der Adel an Rom festhielt, die noch schändlichere Ausnutzung dieses

Haders zu der schon erwähnten Aussendung römischer Kolonisten in

die reiche Stadt, unter die die Ländereien der Anhänger der anti-

442 römischen Partei ausgeteilt wurden (312). Hauptsächlich indes war die

Ursache, weshalb der Bund sich innerlich auflöste, eben die Nieder-

werfung der gemeinschaftlichen Feinde; die Schonung von der einen,

die Hingebung von der anderen Seite halte ein Ende, seitdem man gegen-

seitig des andern nicht mehr meinte zu bedürfen. Zum offenen Bruche

zwischen den Latinern und Hernikern einer- und den Römern ander-

seits gab die nächste Veranlassung teils die Einnahme Roms durch die

Kellen und dessen dadurch herbeigeführte augenblickliche Schwäche,

teils die definitive Besetzung und Aufteilung des pomplinischen

Gebiets; bald standen die bisherigen Verbündeten gegen einander im

Felde. Schon hatten latinische Freiwillige in grofser Anzahl an dem

letzten Verzweiflungskampf der Antiaten teilgenommen; jetzt mufslen

883 die namhaftesten latinischen Städte: Lanuvium (371), Praeneste

*) Als latiuische Gemeinden erscheinen beide in dem sogenannten rassischen

882 848 Verzeichnis um 372 nicht, wohl aber in dem karthagischen Vertrag vom J. 406;

in der Zwischenzeit also sind die Städte latinische Kolonien geworden.



UNTERWERFUNG DER LATINER UND KAMPANER. 347

(372-374. 400), Tusculum (373), Tibur (394. 400) und selbst ein-ssa-ssoss«

zelne der im Volskerland von dem römisch-latinischen Bunde ange-

legten Festungen wie Velitrae und Circeii mit den Waffen bezwungen

werden; ja dieTiburliner scheuten sich sogar nicht mit den eben einmal

wieder einrückenden gallischen Scharen gemeinschaftliche Sache gegen

Rom zu machen. Zum gemeinschaftlichen Aufstand kam es indes nicht

und ohne viel Mühe bemeisterte Rom die einzelnen Städte; Tusculum

ward sogar (373) genötigt seine politische Selbständigkeit aufzugeben 381

und in den römischen Bürgerverband als untertänige Gemeinde [civüas

sine suflragio) einzutreten, sodafs die Stadt ihre Mauern und eine wenn

auch beschränkte Selbstverwaltung, darum auch eigene Beamten und

eine eigene Bürgerversammlung behielt, dagegen aber ihre Bürger als

römische das aktive und passive Wahlrecht entbehrten — der erste

Fall, dafs eine ganze Bürgerschaft dem römischen Gemeinwesen als

abhängige Gemeinde einverleibt wurde. — Ernster war der Kampf

gegen die Ilerniker (392— 396), in dem der erste der Plebs angehörige 382—358

konsularische Oberfeldherr Lucius Genucius fiel; allein auch hier siegten

die Römer. Die Krise endigte damit, dafs die Verträge zwischen Rom Erneuerung

und der launischen wie derhernikischen Eidgenossenschaft im Jahre 396 358] ver-

erneuert wurden. Der genauere Inhalt derselben ist nicht bekannt,
rag0 *

aber offenbar fügten beide Eidgenossenschaften abermals und wahr-

scheinlich unter härteren Bedingungen sich der römischen Hegemonie.

Die in demselben Jahr erfolgte Einrichtung zweier neuer Bürgerbezirke

im pomptinischen Gebiet zeigt deutlich die gewaltig vordringende

römische Macht.

In offenbarem Zusammenhang mit dieser Krise in dem Verhältnis Schiiefetmg

zwischen Rom und Latium steht die um das Jahr 370 erfolgte Schliefsung 384] Kid-'

der latinischen Eidgenossenschaft*), obwohl es nicht sicher zu be-
g
gcb

8

a ft

n

*) In dem von Dioaysios 5, Gl mitgeteilten Verzeichnis der dreifsig

latinischen Bundesstädte, dem einzigen, das wir besitzen, werden genannt die

Ardeaten, Ariciner, Bovillauer, Bubeutaner (unbekannter Lage), Coruer (vielmehr

Coraner), Caiveutaner (unbekannter Lage), Circeienser, Coriolaner, Corbinter,

Gabaner (vielleicht die Cabenser am Albanerberg, Bull. dclV inst. 1861 p. 205),

Fortineer (unbekannt), Gabiner, Laurenter, Lanuviuer, Lavinaten, Labicaner,

Momentaner, Norbaner, Praenestiner, Pedauer, Querquetulaner (unbekanuter

Lage), Satricaner, Scantiner, Setiner, Tiburtiner, Tusculauer, Telleuier (un-

bekannter Lage), Tolerioer (unbekannter Lage) und Veliterner. Die ge-

legentlichen Erwähnungen teiluahmeberechtigter Gemeiuden, wie von Ardea

(Liv 32, 1), Lautentum (Liv. 37, 3), Lanuvium (Liv. 41, 16), Bovillae, Gabii,

Labici (Cic. pro Plane. 9, 23) stimmen mit diesem Verzeichnis. Diouysios

teilt es bei Gelegenheit der Kriegserklärung Latiums gegen Rom im Jahre 256 493
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stimmen ist, ob sie Folge oder, wie wahrscheinlicher, Ursache der

eben geschilderten Auflehnung Latiums gegen Rom war. Nach dem
bisherigen Recht war jede von Rom und Latium gegründete souveräne

Stadt unter die am Bundesfest und Bundestag teilberechtigten Korn-

mit und es lag darum nahe, wie dies Niebuhr getan, dies Verzeichnis als

493 der bekannten Bundeserneuerung vom Jahre 261 entlehnt zu betrachten. Allein

da in diesem nach dem latinischen Alphabet geordneten Verzeichnis der Buch-

stabe g an der Stelle erscheint, die er zur Zeit der zwölf Tafeln sicher noch

nicht hatte und schwerlich vor dem fünften Jahrhundert bekommen hat (meine

unterital. Dial. S. 33), so mul's dasselbe einer viel jüngeren Quelle entnommen

sein; und es ist bei weitem die einfachste Annahme darin das Verzeichnis

. derjenigen Orte zu erkennen, die späterhin als die ordentlichen Glieder der

latiuischen Eidgenossenschaft betrachtet wurden und die Diooysios, seiner prag-

matisierenden Gewohnheit geinäfs, als deren ursprünglichen Bestand aufführt.

Es erscheint in dem Verzeichnis, wie es zu erwarten war, keine einzige

nichtlatinische Gemeinde; dasselbe zählt lediglich ursprünglich latinische

oder mit latiuischen Kolonien belegte Orte auf — Corbio und Corioli"'

wird niemand als Ausnahme geltend machen. Vergleicht mau nun mit

882 diesem Register das der latinischen Kolonien, so sind bis zum J. 372 ge-

393 gründet worden Suessa Pometia, Velitrae, Norba, Signia, Ardea, Circeii (361),

B86 383 382 Satricum (369), Sutrium (371), Nepete (371), Setia (372). Von den letzten

drei ungefähr gleichzeitigen können sehr wohl die beiden etruskischen etwas

später datieren als Setia, da ja die Gründung jeder Stadt eine gewisse Zeit-

dauer in Anspruch nahm und unsere Liste von kleineren Ungenauigkeiten

nicht frei sein kann. Nimmt man dies an, so enthält das Verzeichnis sämt-

882 liehe bis zum J. 372 ausgeführte Kolonien einschliefslich der beiden bald

377 nachher aus dem Verzeichnis gestrichenen Satricum, zerstört 377, und

338 Velitrae, des latiuischen Rechts entkleidet 416; es fehlen nur Suessa

882 Pometia, ohne Zweifel als vor dem J. 372 zerstört, und Signia, wahrscheinlich

weil im Text des Dionysios, der nur neuouodzwanzig Namen nennt, hinter

2HTINQN ausgefallen ist ZirNINflN. Im vollkommenen Einklang hiermit

382 mangeln in diesem Verzeichnis ebenso alle nach dem J. 372 gegründeten

latinischen Kolonien wie alle Orte, die wie Ostia, Antemnae, Alba vor dem

884 J. 370 der römischen Gemeinde inkorporiert wurden, wogegen die später ein-

verleibten, wie Tusculum, Lanuvium, Velitrae, in demselben stehen geblieben

sind. — Was das von Plinius mitgeteilte Verzeichnis von zweiuoddreifsig

zu Plinius' Zeit untergegangenen ehemals am albanischen Fest beteiligten

Ortschaften betrifft, so bleiben nach Abzug von sieben, die auch bei Dio-

nysios stehen (denn die Cusuetaner des Plinius scheinen die dionysischen Car-

ventaner zu sein) noch fünfundzwanzig meistenteils ganz unbekannte Ort-

schaften, ohne Zweifel teils jene siebzehn nicht stimmenden Gemeinden,

gröfstenteils wohl eben die ältesten später zurückgestellten Glieder der

albanischen Festgenossenschaft, teils eine Anzahl auderer untergegangener

oder ausgestofsener Bundesglieder, zu welchen letzteren vor allem der alte

auch von Plinius genannte Vorort Alba gehört.
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munen eingetreten, wogegen umgekehrt jede einer anderen Stadt in-

korporierte und also staatlich vernichtete Gemeinde aus der Reihe der

Bundesglieder gestrichen ward. Dahei ward indes nach latinischer Art

die einmal feststehende Zahl von dreifsig föderierten Gemeinden in

der Art festgehalten, dafs von den teilnehmenden Städten nie mehr

und nie weniger als dreifsig stimmberechtigt waren und eine Anzahl

später eingetretener oder auch ihrer Geringfügigkeit oder begangener

Vergehen wegen zurückgesetzter Gemeinden des Stimmrechts ent-

behrten. Hiernach war der Bestand der Eidgenossenschaft um das

Jahr 370 folgender Art. Von altlatinischen Ortschaften waren, aufser ss«

einigen jetzt verschollenen oder doch der Lage nach unbekannten,

noch autonom und stimmberechtigt zwischen Tiber und Anio Nomen-

tum, zwischen dem Anio und dem Albanergebirg Tibur, Gabii, Sca-

ptia, Labici*), Pedum und Praeneste, am Albanergebirg Corbio, Tu-

sculum, Bovillae, Aricia, Corioli und Lanuvium, in den volskischen

Bergen Cora, endlich in der Küslenebene Laurentum. Dazu kamen die

von llom und dem latinischen Bunde angelegten Kolonien: Ardea im

ehemaligen Rutulergebiet und in dem der Volsker Satricum, Velitrae,

Norba, Signia, Setia und Circeii. Aufserdem hatten siebzehn andere

Ortschaften, deren Namen nicht sicher bekannt sind, das Recht der

Teilnahme am Lalinerfest ohne Stimmrecht. Auf diesem Bestände

von siebenundvierzig teil- und dreifsig stimmberechtigten Orten blieb

die latinische Eidgenossenschaft seitdem unabänderlich stehen; weder

sind die später gegründeten latinischen Gemeinden, wie Sutrium, Ne-

pete (S. 335), Anlium, Tarracina (S. 346), Cales, unter dieselben ein-

gereiht, noch die später der Autonomie entkleideten latinischen Ge-

meinden, wie Tusculum und Lanuvium, aus dem Verzeichnis ge-

strichen. — Mit dieser Schliefsung der Eidgenossenschaft hängt auch Fixierung

die geographische Fixierung des Umfanges von Latium zusammen. So-
de
L*tivm™

lange die launische Eidgenossenschaft noch offen war, halte auch die

Grenze von Latium mit der Anlage neuer Bundesstädte sich vorge-

*) Allerdings berichtet Livius 4, 47, dafs Labici im Jahre 336 Kolonie ge- 418

worden sei. Allein abgesehen davon, dafs Diodor (13, 6) hierüber schweigt,

kann Labici weder eine Biirgerkolouie geworden sein, da die Stadt teils nicht

an der Küste lag, teils auch später noch im Besitz der Autonomie erscheint;

noch eine latinische, da es kein einziges zweites Beispiel einer im ursprüng-

lichen Latium angelegten latinischen Kolonie gibt noch nach dem Wesen dieser

Gründungen geben kann. Höchst wahrscheinlich ist hier wie anderswo, da

zumal als verteiltes Ackermafs 2 Jugera genannt weiden, die gemeine Bürger-

mit der kolonialen Assiguation verwechselt worden (S. 185).
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schoben; aber wie die jüngeren latinischen Kolonien keinen Anteil am

Albanerfest erhielten, galten sie auch geographisch nicht als Teil von

Latium — darum werden wohl Ardea und Circeii, nicht aber Sutrium

Privatrerht- und Tarracina zur Landschaft Latium gerechnet. — Aber nicht blofs
,C

rung
8

[t84 wurden die nach 370 mit launischem Recht ausgestalteten Orte von

der eidgenössischen Gemeinschaft ferngehalten, sondern es wurden

dieselben auch privatrechtlich insofern von einander isoliert, als die

Verkehrs- und wahrscheinlich auch die Ehegemeinschaft {commercium

et conubium) einer jeden von diesen Gemeinden zwar mit der römi-

schen, nicht aber mit den übrigen latinischen gestattet ward, sodafs

also zum Beispiel der Bürger von Sutrium wohl in Rom, aber nicht

in Praeneste einen Acker zu vollem Eigentum besitzen und wohl von

einer Römerin, nicht aber von einer Tiburtinerin rechte Kinder ge-

Verhinde wiiinen konnte*). — Wenn ferner bisher innerhalb der Eidgenossen-
r

soudIr-
n

schaft eine ziemlich freie Bewegung gestattet worden war und zum
büuden. Be i Spie] die sechs alllatinischen Gemeinden Aricia, Tusculum, Tibur,

Lanuvium, Cora und Laurenlum und die zwei neulatinischen Ardea

und Suessa Pometia der aricinischen Diana ein Heiligtum gemein-

schaftlich hatten stiften dürfen (S. 345 A.), so findet von ähnlichen

der römischen Hegemonie Gefahr drohenden Sonderkonföderationen,

ohne Zweifel nicht zufällig, in späterer Zeit sich kein weiteres Beispiel.

Revision der— Ebenso wird man die weitere Umgestaltung der launischen Ge-

Te"fa's»un meindeverfassungen und ihre völlige Ausgleichung mit der Verfassung

«eigerichJe. Roms dieser Epoche zuschreiben dürfen; denn wenn als notwendiger

Bestandteil der launischen Magistratur neben den beiden Prätor.en

späterhin die beiden mit der Markt- und Strafsenpolizei und der dazu

gehörigen Rechtspflege betrauten Ädilen erscheinen, so hat diese

oflenbar gleichzeitig und auf Anregung der führenden Macht in allen

Bundesgemeinden erfolgte Einsetzung städtischer Polizeibehörden sicher

867 nicht vor der in das Jahr 387 fallenden Einrichtung der kurulischen

Äililität in Rom, aber wahrscheinlich auch eben um diese Zeit statt-

gefunden. Ohne Zweifel war diese Anordnung nur das Glied einer

Kette von bevormundenden und die bundesgenössischen Gemeinde-

ordnungen im polizeilich-aristokratischen Sinne umgestaltenden Mafs-

*) Diese Beschränkung der alten vollen latinischen Rechtsgemeinschaft be-

838 gegnet zwar zuerst in der Vertragserneuerung von 416 (Liv. 8,14); da indes

das lsolieruogssystem, von dem dieselbe ein wesentlicher Teil ist, zuerst für

884 833 die nach 370 ausgeführten latiuischeu Kolonien begann und 416 nur generalisiert

ward, so war diese Neuerung hier zu erwähnen.
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regeln. — Offenbar fühlte Rom nach dem Fall von Veii und der Er- Herrsch»«

. . der Römer;

oberung des pomptinischen Gebietes sich mächtig genug, um die Zügel Erbitterung

der Hegemonie straffer anzuziehen und die sämtlichen latinischen

Städte in eine so abhängige Stellung zu bringen, dafs sie faktisch voll-

ständig untertänig wurden. In dieser Zeit (406) verpflichteten 348

sich die Karthager in dem mit Korn abgeschlossenen Handelsvertrag

den Latinern, die Korn botmäfsig seien, namentlich den Seestädten

Ardea, Aniium, Circeii, Tarracina, keinen Schaden zuzufügen; würde

aber eine der latinischen Städte vom römischen Bündnis abgefallen

sein, so sollten die Phönikier dieselbe angreifen dürfen, indes, wenn

sie sie etwa erobern würden, gehalten sein sie nicht zu schleifen, son-

dern sie den Römern zu überliefern. Hier liegt es vor, durch welche

Kelten die römische Gemeinde ihre Schutzstädte an sich band und was

eine Stadt, die der einheimischen Schutzherrschaft sich entzog, da-

durch einbüßte und wagte. — Zwar blieb auch jetzt noch wenn nicht

der bernikischen, doch wenigstens der latinischen Eidgenossenschaft

ihr formelles Anrecht auf den dritten Teil vom Kriegsgewinn und

wohl noch mancher andere Überrest der ehemaligen Rechtsgleichheit;

aber was nachweislich verloren ging, war wichtig genug um die Erbit-

terung begreiflich zu machen, welche in dieser Zeit unter den Latinern

gegen Rom herrschte. Nicht blofs fochten überall, wo Heere gegen

Rom im Felde standen, launische Reisläufer zahlreich unter der

fremden Fahne gegen ihre führende Gemeinde; sondern im Jahre 405 349

beschlofs sogar die lalinische Bundesversammlung; den Römern den

Zuzug zu verweigern. Allen Anzeichen nach stand eine abermalige

Schilderhebung der gesamten launischen ßundesgenossenschaft in

nicht ferner Zeit bevor; und eben jetzt drohte ein Zusammenstoß mit KoiHeion

einer andern italischen Nation, die wohl imstande war der vereinigten mit den*

Macht des latinischen Stammes ebenbürtig zu begegnen. Nach der
SamultcIL

Niederwerfung der nördlichen Volsker stand den Römern im Süden

zunächst kein bedeutender Gegner gegenüber; unaufhaltsam näherten

ihre Legionen sich dem Liris. Im Jahre 397 ward glücklich gekämpft 357

mit den Privernalen, 409 Sora am oberen Liris besetzt. Schon stan- 345

den also die römischen Heere an der Grenze der Samniten und das

Freundschaftsbündnis, das im Jahre 400 die beiden tapfersten und 354

mächtigsten italischen Nationen miteinander schlössen, war das sichere

Vorzeichen des herannahenden und mit der Krise innerhalb der lati-

nischen Nation in drohender Weise sich verschlingenden Kampfes um
die Oberherrschaft Italiens.
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Bammtische Die samnitische Nation, die, als man in Rom die Tarquinier aus-

sen in sad- trieb, ohne Zweifel schon seit längerer Zeit im Besitz des zwischen

der apulischen und der kampanischen Ebene aufsteigenden und beide

beherrschenden Hügellandes gewesen war, war bisher auf der einen

Seite durch die Daunier — Arpis Macht und Blüte fällt in diese Zeit—

,

auf der andern durch die Griechen und Elrusker an weiterem Vor-

dringen gehindert worden. Aber der Sturz der etruskischen Macht

450 um das Ende des dritten, das Sinken der griechischen Kolonien im

460-350 Laufe des vierten Jahrhunderts machten gegen Westen und Süden

ihnen Luft und ein samnitischer Schwärm nach dem andern zog jetzt

bis an, ja über die süditalischen Meere. Zuerst erschienen sie in der

Ebene am Golf, wo der Name der Kampaner seit dem Anfang des

vierten Jahrhunderts vernommen wird; die Elrusker wurden hier

424 erdrückt, die Griechen beschränkt, jenen Capua (330), diesen Kyme

420 (334) entrissen. Um dieselbe Zeit, vielleicht schon früher, zeigen sich

in Grofsgriechenland die Lucaner, die im Anfang des vierten Jahrhun-

derts mit Terinäern und Thurinern im Kampf liegen und geraume

«90 Zeit vor 364 in dem griechischen Laos sich festsetzten. Um diese Zeit

betrug ihr Aufgebot 30000 Mann zu Fufs und 4000 Reiter. Gegen

das Ende des vierten Jahrhunderts ist zuerst die Rede von der ge-

sonderten Eidgenossenschaft der Brettier*), die ungleich den andern

sabellischen Stämmen nicht als Kolonie, sondern im Kampf von den

Lucanern sich losgemacht und mit vielen fremdartigen Elementen sich

gemischt hatten. Wohl suchten die unteritalischen Griechen sich des

Andranges der Barbaren zu erwehren; der achäische Städtebund ward

893 361 rekonslituiert und festgesetzt, dafs, wenn eine der verbündeten

Städte von Lucanern angegriffen werde, alle Zuzug leisten und die

Führer der ausbleibenden Heerhaufen Todesstrafe leiden sollten. Aber

selbst die Einigung Grofsgriechenlands half nicht mehr, da der Herr

von Syrakus, der ältere Dionysios mit den Italikern gegen seine Lands-

leute gemeinschaftliche Sache machte. Während Dionysios den grofs-

giiechischen Flotten die Herrschaft über die italischen Meere entrifs,

ward von den Italikern eine Griechenstadt nach der andern besetzt

oder vernichtet; in unglaublich kurzer Zeit war der blühende Städle-

ring zerstört oder verödet. Nur wenigen griechischen Orten, wie zum

*) Der Name selbst ist uralt, ja der älteste einheimische IVame der Be-

wohuer des heutigen Kalabrien (Antiochos fr. 5 Müll.). Die bekannte Ableitung

ist ohne Zweifel erfundeu.
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Beispiel Neapel, gelang es mühsam und mehr durch Verträge als durch

Waffengewalt wenigstens ihr Dasein und ihre Nationalität zu bewahren;

durchaus unabhängig und mächtig blieb allein Tarent, das durch seine

entferntere Lage und durch seine in steten Kämpfen mit den Messa-

piern unterhaltene Schlagfertigkeit sich aufrecht hielt, wenngleich

auch diese Stadt beständig mit den Lucanern um ihre Existenz zu

fechten hatte und genötigt war in der griechischen Heimat Bünd-

nisse und Söldner zu suchen. — Um die Zeit, wo Veii und die pompti-

nische Ebene römisch wurden, halten die samnitischen Scharen

bereits ganz Unteritalien inne mit Ausnahme weniger und unter sich

nicht zusammenhängender griechischer Pflanzstädte und der apulisch-

messapischen Küste. Die um 418 abgefafste griechische Küsten- 33a

beschreibung setzt die eigentlichen Samniten mit ihren ,fünf Zungen'

von einem Meer zum andern an und am tyrrhenischen neben sie in

nördlicher Richtung die Kampaner, in südlicher die Lucaner, unter

denen hier wie öfter die Brettier mitbegriflen sind und denen bereits

die ganze Küste von Paestum am tyrrhenischen bis nach Thurii am

ionischen Meer zugeteilt wird. In der Tat, wer miteinander ver-

gleicht, was die beiden grofsen Nationen Italiens, die latinische und

die samnitische, errungen hatten, bevor sie sich berührten, dem

erscheint die Eroberungsbahn der letzteren bei weitem ausgedehnter

und glänzender als die der Römer. Aber der Charakter der Eroberun-

gen war ein wesentlich verschiedener. Von dem festen städtischen

Mittelpunkt aus, den Latiurn in Rom besafs, dehnt die Herrschaft

dieses Stammes langsam nach allen Seilen sich aus, zwar in verhältuis-

mäfsig engen Grenzen, aber festen Fufs fassend wo sie hintritt,

teils durch Gründung von befestigten Stadien römischer Art mit

abhängigem Bundesrecht, teils durch Romanisierung des eroberten

Gebiets. Anders in Samnium. Es gibt hier keine einzelne führende

Gemeinde und darum auch keine Eroberungspolitik. Während die

Eroberung des veientischen und pomptinischen Gebietes für Rom eine

wirkliche Machterweiterung war, wurde Samnium durch die Ent-

stehung der kampanischen Slädte, der lucanischen, der brettischen

Eidgenossenschaft eher geschwächt als gestärkt; denn jeder Schwärm,

der neue Sitze gesucht und gefunden hatte, ging fortan für sich seine

Wege. Die samnitischen Scharen erfüllen einen unverhältnismäfsig verhaitnu

weilen Raum, den sie ganz sich eigen zu machen keineswegs bedacht ^ ^7«
sind; die gröfseren Griechenslädte, Tarent, Thurii, Kroton, Metapont, G ri«cheB.

Herakleia, Rhegion, Neapel, wenngleich geschwächt und öfters ab-

Mommsen, rOm. Gesch. I. 23
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hängig, bestehen fort, ja selbst auf dem platten Lande und in den

kleineren Städten werden die Hellenen geduldet und Kyme zum Bei-

spiel, Poseidonia, Laos, Hipponion blieben, wie die erwähnte Küsten-

beschreibung und die Münzen lehren, auch unter samnitischer Herr-

schaft noch Griechenstädte. So entstanden gemischte Bevölkerungen, wie

denn namentlich die zwiesprachigen Brettier aufser samnitischen auch

hellenische Elemente und selbst wohl Überreste der alten Auto-

chthonen in sich aufnahmen; aber auch in Lucanien und Kampanien

müssen in minderem Grade ähnliche Mischungen stattgefunden haben.

Kampani- Dem gefährlichen Zauber der hellenischen Kultur konnte auch die

"nismuB.
6
samnitische Nation sich nicht entziehen, am wenigsten in Kampanien,

wo Neapel früh mit den Einwanderern sich auf freundlichen Verkehr

stellte und wo der Himmel selbst die Barbaren humanisierte. Nola,

Nuceria, Teanum, obwohl rein samnitischer Bevölkerung, nahmen

griechische Weise und griechische Stadtverfassung an, wie denn auch

die heimische Gauverfassung unter den veränderten Verhältnissen

unmöglich fortbestehen konnte. Die kampanischen Samnitenstädte

begannen Münzen zu schlagen, zum Teil mit griechischer Aufschrift;

Capua ward durch Handel und Ackerbau der Gröfse nach die zweite

Stadt Italiens, die erste an Üppigkeit und Reichtum. Die tiefe

Entsittlichung, worin den Berichten der Alten zufolge diese Stadt

es allen übrigen italischen zuvorgetan hat, spiegelt sich namentlich

in dem Werbewesen und in den Fechterspielen, die beide vor allem in

Capua zur Blüte gelangt sind. Nirgends fanden die Werber so zahl-

reichen Zulauf wie in dieser Metropole der entsittlichten Zivilisation;

während Capua selbst sich vor den Angriffen der nachdrängenden

Samniten nicht zu bergen wufsle, strömte die streitbare kampanische

Jugend unter selbstgewählten Kondottieren massenweise namentlich

nach Sizilien. Wie lief diese Landsknechtfahrten in die Geschicke

Italiens eingriffen, wird später noch darzustellen sein; für die kampa-

nische Weise sind sie ebenso bezeichnend wie die Fechterspiele, die

gleichfalls in Capua zwar nicht ihre Entstehung, aber ihre Ausbildung

empfingen. Hier traten sogar während des Gastmahls Fechterpaare auf

und ward deren Zahl je nach dem Rang der geladenen Gäste abge-

messen. Diese Entartung der bedeutendsten samnitischen Stadt, die

wohl ohne Zweifel auch mit dem hier noch nachwirkenden etruski-

schen Wesen eng zusammenhängt, mufste für die ganze Nation ver-

hängnisvoll werden; wenn auch der kampanische Adel es verstand

mit dem tiefsten Sittenverfall ritterliche Tapferkeit und hohe Geistes-
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bildung zu verbinden, so konnte er doch für seine Nation nimmer-

mehr werden, was die römische Nobililäl für die latinische war. Ahn-

lich wie auf die Kampaner, wenn auch in minderer Stärke, wirkte der

hellenische Einflufs auf die Lucaner und Brettier. Die Gräberfunde

in all diesen Gegenden beweisen, wie die griechische Kunst daselbst

mit barbarischem Luxus gepflegt ward; der reiche Gold- und Bern-

steinschmuck, das prachtvolle gemalte Geschirr, wie wir sie jetzt den

Häusern der Toten entheben, lassen ahnen, wie weit man hier schon

sich entfernt hatte von der alten Sitte der Väter. Andere Spuren

bewahrt die Schrift; die altnationale aus dem Norden mitgebrachte

ward von den Lucanern und Brettiern aufgegeben und mit der griechi-

schen vertauscht, während in Kampanien das nationale Alphabet und

wohl auch die Sprache unter dem bildenden Einflufs der griechischen

sich selbständig entwickelte zu gröfserer Klarheit und Feinheit. Es

begegnen sogar einzelne Spuren des Einflusses griechischer Philosophie.

— Nur das eigentliche Samnitenland blieb unberührt von diesen Neue- Die nsmni-
.. , m . _,....,. . . . . tische Eid-

rungen, die, so schon und naturlich sie teilweise sein mochten, doch genossen-

mächlig dazu beitrugen das von Haus aus schon lose Band der

nationalen Einheit immer mehr zu lockern. Durch den Einflufs des

hellenischen Wesens kam ein tiefer Rifs in den samnilischen Stamm.

Die gesitteten ,Philhellenen' Kampaniens gewöhnten sich gleich den

Hellenen selbst vor den rauheren Stämmen der Berge zu zittern, die

ihrerseits nicht aufhörten in Kampanien einzudringen und die ent-

arteten älteren Ansiedler zu beunruhigen. Rom war ein geschlosse-

ner Staat, der über die Kraft von ganz Latium verfügte; die Unter-

tanen mochten murren, aber sie gehorchten. Der samnitische

Stamm war zerfahren und zersplittert und die Eidgenossenschaft

im eigentlichen Samnium hatte sich zwar die Sitten und die Tapfer-

keit der Väter ungeschmälert bewahrt, war aber auch darüber

mit den übrigen samnilischen Völker- und Bürgerschaften völlig

zerfallen.

In der Tat war es dieser Zwist zwischen den Samniten der ünterwer-

Ebene und den Samniten der Gebirge, der die Römer über den Liris um« Rom.

führte. Die Sidiciner in Teanum, die Kampaner in Capua suchten

gegen die eigenen Landsleute, die mit immer neuen Schwärmen ihr

Gebiet brandschatzten und darin sich festzusetzen drohten, Hilfe bei

den Römern (411). Als das begehrte Bündnis verweigert ward, bot 343

die kampanische Gesandtschaft die Unterwerfung der Stadt unter

die Oberherrlichkeit Roms an, und solcher Lockung vermochten

23*
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Abfinden die Römer nicht zu widerstehen. Römische Gesandte gingen zu den

Bom'utd Samniien ihnen den neuen Erwerb anzuzeigen und sie aufzufordern
Swnnium.

^gg Qehjel ^er befreundeten Macht zu respektieren. Wie die Ereignisse

weiter verliefen, ist im einzelnen nicht mehr zu ermitteln*); wir sehen

*) Vielleicht kein Abschnitt der römischeD Annaleo ist ärger entstellt als

die Erzählung des ersten sainoitiseh-latinischen Krieges, wie sie bei Livius,

Diouysios, Appian steht oder stand. Sie lautet etwa folgendermaßen. INach-

343 dem 411 beide Konsuln in Kampunien eingerückt waren, erfocht zuerst der

Konsul Marcus Valerius Corvus am Bergf Gaurus über die Samniien einen

schweren und blutigen Sieg; alsdann aucli H«t Kollege Aulus Cornelius Cossus,

nachdem er der Vernichtung in einem Kugpafa durch Hingebung einer von

dem Kriegstribun Puhlius Dccius geführten Abteilung entgangen war. Die

dritte und entscheidende Schlacht ward am Eingang der caudinischen Pässe

bei Suessula von den beiden Konsuln geschlagen; die Sauiniteo wurden voll-

ständig überwunden — man las vierzigtausend ihrer Schilde auf dem Schlacht-

felde auf — und zum Frieden genötigt, in welchem die Römer Capua, das

sich ihnen zu eigen gegeben, behielten, Teanum dagegen den Samniten über-

S41 liefsen (413). Glückwünsche kamen von allen Seiten, selbst von Karthago.

Die Latiner, die den Zuzug verweigert hatten und gegen Rom zu rüsten

schienen, wandten ihre Wallen statt gegen Rom vielmehr gegen die Paeliguer,

während die Kömer zunächst durch eine Militärverschwörung der in Kampanien

842 341 zurückgelassenen Besatzung (412), daun durch die Einnahme von Privernum (413)

und den Krieg gegen die Autiaten beschäftigt waren. Nun aber wechseln

plötzlich und seltsam die Parteiverhältnisse. Die Latiner, die umsonst das

römische Bürgerrecht und Anteil a'm Konsulat gefordert hatten, erhoben sich

gegen Rom in Gemeinschaft mit den Sidicineru, die vergeblich den Römern

die Unterwerfung angetragen hatten und vor den Samniten sich nicht zu retteu

wul'sten, uud mit den Kampaneru, die der römischen Herrschaft bereits müde

waren. Nur die Laurenter in Latium und die kampanischen Ritter hielten zu

den Kömern, welche ihrerseits Unterstützung fanden bei den Paeligneru uud

den Samniten. Das latinische Heer überfiel Samuiuin; das römisch-samnitische

schlug, Dachdem es an deu Fucinersee uud von da an Latium vorüber in Kaui-

pauien einmarschiert war, die Entscheidungsschlacht gegen die vereinigten

Latiuer und Kampaner am Vesuv, welche der Konsul Titus Maulius Imperiosus,

nachdem er selbst durch die Hinrichtung seines eigenen gegen den Lagerbefehl

siegendeu Sohnes die schwankende Heereszucht wiederhergestellt und sein Kol-

lege Publius Decius Mus die Götter versöhnt hatte durch seiuen Opfertod,

endlich mit Aufbietung der letzten Reserve gewann. Aber erst eiue zweite

Schlacht, die der Konsul Maulius den Latinern und Kampanern bei Trifanmu

lieferte, machte dem Krieg ein Ende; Latium and Capua unterwarfen sich und

wurden um einen Teil ihres Gebietes gestraft. — Einsichtigen and ehrlichen

Lesern wird es nicht entgehen, dals dieser Bericht von Unmöglichkeiten aller

Art wimmelt. Dahin gehört das Kriegführeu der Antiaten nach der Dedition

»77 von 377 (Liv. 6, 33); der selbständige Feldzug der Latiuer gegen die Pae-

liguer im schneideuden Widerspruch zu den Bestimmungen der Verträge
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nur, dafs zwischen Rom und Samnium, sei es nach einem Feldzug, sei

es ohne vorhergehenden Krieg, ein Ahkommen zu stände kam, wodurch

die Römer freie Hand erhielten gegen Capua, die Samniten gegen

Teanum und die Volsker am oberen Liris. Dafs die Samniten sich dazu

verstanden, erklärt sich aus den gewaltigen Anstrengungen, die eben

um diese Zeit die Tarentiner machten sich der sabellischen Nachbarn

zu entledigen; aber auch die Römer hatten guten Grund sich mit den

Samniten so schnell wie möglich abzufinden, denn der bevorstehende

Übergang der südlich an Latium angrenzenden Landschaft in römi-

schen Besitz verwandelte die längst unter den Lalinern bestehende

Gärung' in offene Empörung. Alle ursprünglich launischen Städte, Aufsund

selbst die in den römischen Uürgerverband aufgenommenen Tuscu- lind Kam-

laner ergriffen die Waffen gegen Rom, mit einziger Ausnahme der
pan

R ^g"1

zwischen Rom uod Latium; der anerhörte Marsch des römischen Heeres durch

das marsische und samnitische Gebiet nach Capoa, während gauz Latium gegen

Rom in Wallen stand; um nicht zu reden \on dem ebeuso verwirrten wie

sentimentalen Bericht über den Militäraufstand von 412 uml den Geschichtchen 342

vou dem gezwungenen Anführer desselben, dem lahmeu Titus (Juinctius, dem

römischen Götz von ßerlichingen. Vielleicht noch bedenklicher sind die Wieder-

holungen; so ist die Erzählung von dem Kriegstribun Publius Decius nach-

gebildet der mutigen Tat des Marcus Calpurnius Flamma oder wie er sonst

hiefs im ersten punischen Kriege; so kehrt die Eroberung Privernums durch

Gaius Plaut ins wieder im Jahre 425 und uur diese zweite ist iu d<n Triumphal- 329

fasten verzeichnet; so der Opfertod des Publius Decius bekanntlich bei dem

Sohne desselben 459. Überhaupt verrät in diesem Abschnitt die ganze Dar- 296

Stellung eine andere Zeit und eine andere Hand als die sonstigen glaub-

würdigeren annalistischen Berichte; die Erzählung ist voll von abgeführten

Schlachtgemälden; vou eingewebten Anekdoten, wie zum Beispiel der von dem
setiuischen Prätor, der auf den Stufeu des Bathauses den Hals bricht, weil er

dreist genug gewesen war das Konsulat zu begehren, und deu mannigfaltigen

aus dem Beinamen des Titus Maulins herausgesponneuen ; voo ausführlichen

and zum Teil bedenklichen archäologischen Digressiouen, wohin zum Beispiel

die Geschichte der Legion (von der die höchst wahrscheinlich apokryphe Notiz

über die aus Römern uud Latinern gemischten Maoipel des zweiten Tarquinius

bei Liv. 1, 52 offenbar ein zweites Bruchstück ist), die verkehrte Auffassung

des Vertrages zwischen Capua und Rom (mein röm. Münzwesen S. 334 A. 122),

die üevotionsformulare, der kam|>anische Denar, das laurentische Bündnis,

die bina iugera bei der Assiguation (S. 345 A.) gehören. Unter solchen Um-
ständen erscheint es von grofsem Gewicht, dafs Diodoros, der andern Und oft

älteren Berichten folgt, von all diesen Ereignissen schlechterdings nichts kennt

als die letzte Schlacht bei Trifolium; welche auch iu der Tat schlecht palst

zu der übrigen Erzählung, die nach poetischer Gerechtigkeit schliefsen sollte

mit dem Tode des Decius.



358 ZWEITES BUCH. KAPITEL T

Laurenter, während dagegen von den aufserhalb der Grenzen Latiums

gegründeten Kolonien nur die alten Volskerstädte Velitrae, Antium und

Tarracina sich an der Auflehnung beteiligten. Dafs die Capuaner,

ungeachtet der eben erst freiwillig den Römern angetragenen Unter-

werfung, dennoch die erste Gelegenkoit der römischen Herrschaft

wieder ledig zu werden bereitwillig ergriffen und, trotz des Widerstan-

des der an dem Vertrag mit Rom festhaltenden Optimatenpartei, die

Gemeinde gemeinschaftliche Sache mit der latinischen Eidgenossen-

schaft machte, ist erklärlich; wogegen die noch selbständigen Volsker-

städte, wie Fundi und Formiae, und die Herniker sich gleich der kam-

panischen Aristokratie an diesem Aufstande nicht beteiligten. Die

Lage der Römer war bedenklich; die Legionen, die über den Liris

gegangen waren und Kampanien besetzt hatten, waren durch den

Aufstand der Latiner von der Heimat abgeschnitten und nur ein

Sieg der Sieg konnte sie retten. Rei Trifanum (zwischen Minturnae, Suessa und
mP

34o Sinuessa) ward die entscheidende Schlacht geliefert (414): der Konsul

Titus Manlius Imperiosus Torquatus erfocht über die vereinigten

Latiner und Kampaner einen vollständigen Sieg. In den beiden fol-

genden Jahren wurden die einzelnen Städte, soweit sie noch Wider-

stand leisteten, durch Kapitulation oder Sturm bezwungen und die

ganze Landschaft zur Unterwerfung gebracht.

Auflosung Die Folge des Sieges war die Auflösung des latinischen Rundes.

«eben Derselbe wurde aus einer selbständigen politischen Konföderation in

eine blofs religiöse Feslgenossenschaft umgewandelt; die altverbrieften

Rechte der Eidgenossenschaft auf ein Maximum der Truppenaushebung

und einen Anteil an dem Kriegsgewinn gingen damit als solche zu

Grunde und was derart später noch vorkam, trägt den Charakter der

Gnadenbewilligung. An die Stelle des einen Vertrages zwischen Rom
einer- und der launischen Eidgenossenschaft anderseits traten im

besten Fall ewige Ründnisse zwischen Rom und den einzelnen eid-

genössischen Orten. Zu diesem Vertragsverhältnis wurden von den

alllatinischen Orten aufser Laurentum auch Tibur und Praeneste zu-

gelassen, welche indes Stücke ihres Gebiets an Rom abtreten mufsten.

Gleiches Recht erhielten die aufserhalb Latium gegründeten Gemeinden

launischen Rechts, soweit sie sich nicht an dem Kriege beteiligt hatten.

Die Isolierung der Gemeinden gegen einander, welche für die nach dem

884 Jahre 370 gegründeten Orte bereits früher festgestellt worden war

(S. 349), ward also auf die gesamte latinische Nation erstreckt. Im

übrigen blieben den einzelnen Orten die bisherigen Gerechtsame und
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ihre Autonomie. Die übrigen altlatinischen Gemeinden sowie die ab-

gefallenen Kolonien verloren sämtlich die Selbständigkeit und traten

in einer oder der anderen Form in den römischen Bürgerverband ein.

Die beiden wichtigen Küstenstädte Antium (416) und Tarracina (425) 338 329

wurden, nach dem Muster von Ostia, mit römischen Vollbürgern besetzt Koiom§ie-

und auf eine engbegrenzte kommunale Selbständigkeit beschränkt, deTv^ker.

die bisherigen Bürger zu Gunsten der römischen Kolonisten ihres
*n 80 a

Grundeigentums grofsenteils beraubt und, soweit sie es behielten,

ebenfalls in den Vollbürgerverband aufgenommen. Lanuvium, Aricia,

Nomentum, Pedum wurden römische Bürgergemeinden mit be-

schränkter Selbstverwaltung nach dem Muster von Tusculum (S. 347).

Velitraes Mauern wurden niedergerissen, der Senat in Masse aus-

gewiesen und im römischen Etrurien interniert, die Stadt wahr-

scheinlich als untertänige Gemeinde nach caeritischem Recht (S. 335)

konstituiert. Von dem gewonnenen Acker wurde ein Teil, zum Bei-

spiel die Ländereien der veliternischen Ratsmitglieder, an römische

Bürger verteilt; mit diesen Einzelassignationen hängt die Errichtung

zweier neuer Bürgerbezirke im J. 422 zusammen. Wie tief man 332

in Rom die ungeheure Bedeutung des gewonnenen Erfolges empfand,

zeigt die Ehrensäule, die man dem siegreichen Bürgermeister des

J. 416, Gaius Maenius, auf dem römischen Markte errichtete, und 338

die Schmückung der Rednertribüne aut demselben mit den Schnä-

beln der unbrauchbar befundenen antiatischen Galeeren. — In glei-Voiistandig«

eher Weise ward in dem südlichen volskischen und dem kampani- werfLgder

sehen Gebiet die römische Herrschaft durchgeführt und befestigt. "„J^^
Fundi, Formiae, Capua, Kvme und eine Anzahl kleinerer Städte ,

nificn '?°
'

.
Landschaft,

wurden abhängige römische Gemeinden mit Selbstverwaltung; um
das vor allem wichtige Capua zu sichern, erweiterte man künstlich

die Spaltung zwischen Adel und Gemeinde, revidierte die Gemeinde-

verfassung im römischen Interesse und kontrollierte die städtische Ver-

waltung durch jährlich nach Kampanien gesandte römische Ueamte.

Dieselbe Behandlung widerfuhr einige Jahre darauf dem volskischen Pri-

vernum, dessen Bürger, unterstützt von dem kühnen fundanischen Par-

teigänger Vilruvius Vaccus, die Ehre hatten für die Freiheit dieser

Landschaft den letzten Kampf zu kämpfen — er endigte mit der

Erstürmung der Stadt (425) und der Hinrichtung des Vaccus im 329

römischen Kerker. Um eine eigene römische Bevölkerung in diesen

Gegenden emporzubringen, teilte man von den im Krieg gewonnenen

Ländereien, namentlich im privernatischen und im falernischen
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Gebiet, so zahlreiche Ackerlose an römische Bürger aus, dafs

«ig wenige Jahre nachher (436) auch dort zwei neue Bürgerbezirke

errichtet werden konnten. Die Anlegung zweier Festungen als

Kolonien latinischen Rechts sicherte schliefslich das neu gewonnene

834 Land. Es waren dies Cales (420) mitten in der kampanischen Ebene,

von wo aus Teanum und Capua beobachtet werden konnten, und

sag Fregellae (426), das den Übergang über den Liris beherrschte. Beide

Kolonien waren ungewöhnlich stark und gelangten schnell zur Blüte,

trotz der Hindernisse, welche die Sidiciner der Gründung von Cales,

die Samniten der von Fregellae in den Weg legten. Auch nach Sora

ward eine römische Besatzung verlegt, worüber die Samniten, denen

dieser Bezirk vertragsmäfsig überlassen worden war, sich mit Grund,

aber vergeblich beschwerten. Ungeirrt ging Rom seinem Ziel ent-

gegen, seine energische und grofsartige Staatskunst mehr als auf dem

Schlachtfelde offenbarend in der Sicherung der gewonnenen Land-

schaft, die es politisch und militärisch mit einem unzerreifsbaren Netze

Passiritat umflocht. — Dafs die Samniten das bedrohliche Vorschreiten der

6»mui
r

ten. Römer nicht gern sahen, versteht sich; sie warfen ihnen auch wohl

Hindernisse in den Weg, aber versäumten es doch jetzt, wo es vielleicht

noch Zeit war, mit der von den Umständen geforderten Energie ihnen

die neue Eroberungsbahn zu verlegen. Zwar Teanum scheinen sie

nach dem Vertrag mit Rom eingenommen und stark besetzt zu haben;

denn während die Stadt früher Hilfe gegen Samnium in Capua und

Rom nachsucht, erscheint sie in den späteren Kämpfen als die Vor-

mauer der samnitischen Macht gegen Westen. Aber am oberen Liris

breiteten sie wohl erobernd und zerstörend sich aus, versäumten es

aber hier auf die Dauer sich festzusetzen. So zerstörten sie die Volsker-

stadt Fregellae, wodurch nur die Anlage der eben erwähnten römischen

Kolonie daselbst erleichtert ward, und schreckten zwei andere Volsker-

städte Fabrateria (Ceccano) und Luca (unbekannter Lage) so, dafs

$30 dieselben, Capuas Beispiel folgend, sich (424) den Römern zu eigen

gaben. Die samnitische Eidgenossenschaft gestaltete, dafs die römische

Eroberung Kampaniens eine vollendete Tatsache geworden war,

bevor sie sich ernstlich derselben widersetzte; wovon der Grund aller-

dings zum Teil in den gleichzeitigen Fehden der samnitischen Nation

mit den italischen Hellenen, aber zum Teil doch auch in der schlaffen

und zerfahrenen Politik der Eidgenossenschaft zu suchen ist.



KAPITEL 71.

DIE ITALIKER GEGEN ROM.

Während die Römer am Liris und Volturnus fochten, bewegten Kriege

den Südosten der Halbinsel andere Kämpfe. Die reiche tarentinische steuern

Kaufmannsrepublik, immer ernstlicher bedroht von den lucanischen ""^„Irn?
1"

und messapischen Haufen und ihren eigenen Schwertern mit Recht

mifstrauend, gewann für gute Worte und besseres Geld die Randen-

führer der Heimat. Der Spartanerkönig Archidamos, der mit einem Arouidamoi

starken Haufen den Slamrngenossen zu Hilfe gekommen war, erlag an

demselben Tage, wo Philipp hei Chaeroneia siegte, den Lucanern (416); sss

wie die frommen Griechen meinten, zur Strafe dafür, dafs er und seine

Leute neunzehn Jahre früher teilgenommen hatten an der Plünderung

des delphischen Heiligtums. Seinen Platz nahm ein mächtigerer Feld-

hauptmann ein, Alexander der Molosser, Rinder der Olynipias, der Alexander

Mutter Alexanders des Grofsen. Mit den mitgebrachten Scharen ver- »er.

einigte er unter seinen Fahnen die Zuzüge der Griechenstädte, nament-

lich der Tarenliner und Melapontiner; ferner die Poediculer (um Rubi,

jetzt Ruvo), die gleich den Griechen sich von der sabellischen Nation

bedroht sahen; endlich sogar die lucanischen Verbannten selbst, deren

beträchtliche Zahl auf heftige innere Unruhen in dieser Eidgenossen-

schaft schliefsen läfst. So sah er sich bald dem Feinde überlegen.

Consentia (Cosenza), der Rundessilz, wie es scheint, der in Grofs-

griechenland angesiedelten Sabeller fiel in seine Hände. Umsonst
kommen die Samniten den Lucanern zu Hilfe; Alexander schlägt ihre

vereinigte Streitmacht bei Paestum, er bezwingt die Daunier um Sipon-

lum, die Messapier auf der südöstlichen Halbinsel; schon gebietet er

von Meer zu Meer und ist im Begriff den Römern die Hand zu reichen

und mit ihnen gemeinschaftlich die Samniten in ihren Stammsitzen

anzugreifen. Aber so unerwartete Erfolge waren den tarenliner Kauf-

leuten unerwünscht und erschreckend; es kam zum Kriege zwischen
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ihnen und ihrem Feldhauptmann, der als gedungener Söldner erschienen

war und nun sich anliefs, als wolle er im Westen ein hellenisches Reich

begründen gleichwie sein Neffe im Osten. Alexander war anfangs im

Vorteil: er entrifs den Tarentinern Herakleia, stellte Thurii wieder

her und scheint die (ihrigen italischen Griechen aufgerufen zu haben

äich unter seinem Schutz gegen die Tarentiner zu vereinigen, indem

er zugleich es versuchte zwischen ihnen und den sabellischen Völker-

schaften den Frieden zu vermitteln. Allein seine grofsartigen Entwürfe

landen nur schwache Unterstützung bei den entarteten und entmutig-

ten Griechen und der notgedrungene Parteiwechsel entfremdete ihm

seinen bisherigen lucanischen Anhang; bei Pandosia fiel er von der

»32 Hand eines lucanischen Emigrierten (422) *). Mit seinem Tode kehrten

im wesentlichen die alten Zustände wieder zurück. Die griechischen

Städte sahen sich wiederum vereinzelt und wiederum lediglich darauf

angewiesen, sich jede so gut es gehen mochte zu schützen durch Ver-

trag oder Tributzahlung oder auch durch auswärtige Hilfe, wie zum

824 Beispiel Kroton um 430 mit Hilfe von Syrakus die Brettier zurück-

schlug. Die samnitischen Stämme erhielten aufs neue das Übergewicht

und konnten, unbekümmert um die Griechen, wieder ihre Blicke nach

Kampanien und Latium wenden.

Hier aber war in der kurzen Zwischenzeit ein ungeheurer Um-
schwung eingetreten. Die latinische Eidgenossenschaft war gesprengt

und zertrümmert, der letzte Widerstand der Volsker gebrochen, die

kampanische Landschaft, die reichste und schönste der Halbinsel, im

unbestrittenen und wohlbefestigten Besitz der Römer, die zweite Stadt

Italiens in römischerKlientel. Während die Griechen und Samniten mit-

einander rangen, halte Rom fast unbestritten sich zu einer Machtstellung

emporgeschwungen, die zu erschüttern kein einzelnes Volk der Halbinsel

die Mittel mehr besafs und die alle zugleich mit römischer Unterjochung

bedrohte. Eine gemeinsame Anstrengung der jedes für sich Rom nicht

gewachsenen Völker konnte vielleicht die Kellen noch sprengen, ehe

sie völlig sich befestigten; aber die Klarheit, der Mut, die Hingebung,

wie eine solche Koalition unzähliger bisher grofsenteils feindlich oder

*) Es wird nicht überflüssig sein daran zu erinnern, dafs was über Archi-

damos und Alexander bekannt ist, aus griechischen Jahrbüchern herrührt und

der Synchronismus dieser und der römischen für die gegenwärtige Epoche ooch

blofs approximativ festgestellt ist. Man hüte sich daher den im allgemeinen

nnverkeuubareu Zusammenhang der west- und der ostitalischen Ereiguisse zu

«ehr ins einzelne verfolgen zu wollen.
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doch fremd sich gegenüberstehender Volks- und Stadtgemeinden sie

erforderte, fanden sich nicht oder doch erst, als es bereits zu spät war.

Nach dem Sturz der etruskischen Macht, nach der Schwächung Koaiitio*

der griechischen Republiken war nächst Rom unzweifelhaft die be- gegen Ro«.

deutendste Macht in Italien die samnitische Eidgenossenschaft und zu-

gleich diejenige, die von den römischen Übergriffen am nächsten und

unmittelbarsten bedroht war. Ihr also kam es zu in dem Kampf um
die Freiheit und die Nationalität, den die Italiker gegen Rom zu führen

hatten, die erste Stelle und die schwerste Last zu übernehmen. Sie

durfte rechnen auf den Beistand der kleinen sabellischen Völker-

schaften, der Vesliner, Frentaner, Marruciner und anderer kleinerer

Gaue, die in bäuerlicher Abgeschiedenheit zwischen ihren Bergen

wohnten, aber nicht taub waren, wenn der Aufruf eines verwandten

Stammes sie mahnte zur Verteidigung der gemeinsamen Güter die

Waffen zu ergreifen. Wichtiger wäre der Beistand der kampanischen

und grofsgriechischen Hellenen, namentlich der Tarentiner, und der

mächtigen Lucaner und Brettier gewesen; allein teils die Schlaffheit

und Fahrigkeit der in Tarent herrschenden Demagogen und die Ver-

wickelung der Stadt in die sizilischen Angelegenheiten, teils die

innere Zerrissenheit der lucanischen Eidgenossenschaft, teils und vor

allem die seit Jahrhunderten bestehende liefe Verfehdung der unter-

italischen Hellenen mit ihren lucanischen Bedrängern liefsen kaum
hoffen, dafs Tarent und Lucanien gemeinschaftlich sich den Samniten

anschliefsen würden. Von denSabinern und den Marsern als den nächsten

und seit langem in friedlichem Verhältnis mit Rom lebenden Nachbarn

der Römer war wenig mehr zu erwarten als schlaffe Teilnahme oder

Neutralität; die Apuler, die alten und erbitterten Gegner der Sabeller,

waren die natürlichen Verbündeten der Römer. Dafs dagegen die fernen

Etrusker, wenn ein erster Erfolg errungen war, dem Bunde sich an-

schliefsen würden, liefs sich erwarten, und selbst ein Aufstand inLatium

und dem Volsker- und Hernikerland lag nicht aufser der Berechnung.

Vor allen Dingen aber mufsten die Samniten, die italischen Aetoler, in

denen die nationale Kraft noch ungebrochen lebte, vertrauen auf die

eigene Kraft, auf die Ausdauer im ungleichen Kampf, welche den

übrigen Völkern Zeit gab zu edler Scham, zu gefafster Überlegung,

zum Sammeln der Kräfte; ein einziger glücklicher Erfolg konnte als-

dann die Kriegs- und Aufruhrsflammen rings um Rom entzünden. Die

Geschichte darf dem edlen Volke das Zeugnis nicht versagen, dafs es

seine Pflicht begriffen und getan hat.
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Ausbruch Mehrere Jahre schon währte der Hader zwischen Rom und

»wischen** Samnium infolge der beständigen Übergriffe, die die Römer sich am
S
und"™328 Liris erlaubten und unter denen die Gründung von Fregellae 426 der
Rom

- letzte und wichtigste war. Zum Ausbruch des Kampfes aber gaben die

Kampsnien Veranlassung die kampanischen Griechen. Seitdem Cumae und Capua
g

' römisch geworden waren, lag den Römern nichts so nahe wie die

Unterwerfung der Griechenstadt Neopolis, die auch die griechischen

Inseln im Golf beherrschte, innerhalb des römischen Machlgebiets die

einzige noch nicht unterworfene Stadt. Die Tarentiner und Samniten,

unterrichtet von dem Plane der Römer sich der Stadt zu bemächtigen,

beschlossen ihnen zuvorzukommen; und wenn die Tarentiner nicht

sowohl zu fern als zu schlaff waren um diesen Plan auszuführen, so

warfen die Samniten in der Tat eine starke Besatzung hinein. Sofort

erklärten die Römer dem Namen nach den Neopoliten, in der Tat

827 den Samniten den Krieg (427) und begannen die Belagerung von Neo-

polis. Nachdem dieselbe eine Weile gewährt hatte, wurden die kampa-

nischen Griechen des gestörten Handels und der fremden Besatzung

müde; und die Römer, deren ganzes Bestreben darauf gerichtet war

von der Koalition, deren Bildung bevorstand, die Staaten zweiten und

dritten Ranges durch Sonderverträge fernzuhalten, beeilten sich, so-

wie sich die Griechen auf Unterhandlungen einliefsen, ihnen die gün-

stigsten Bedingungen zu bieten: volle Rechtsgleichheit und Befreiung

vom Landdienst, gleiches Bündnis und ewigen Frieden. Daraufhin

ward, nachdem die Neopoliten sich der Besetzung durch List ent-

836 ledigt hatten, der Vertrag abgeschlossen (428). — Im Anfang dieses

Krieges hielten die sabellischen Städte südlich vom Volturnus, Nola,

Nuceria, Herculaneum, Pompeii, es mit Samnium; allein teils ihre

sehr ausgesetzte Lage, teils die Machinationen der Römer, welche die

optimatische Partei in diesen Städten durch alle Hebel der List und

des Eigennutzes auf ihre Seile zu ziehen versuchten und dabei an

Capuas Vorgang einen mächtigen Fürsprecher fanden, bewirkten, dafs

diese Städte nicht lange nach dem Fall von Neopolis sich entweder

Bondni» für Rom oder doch neutral erklärten. — Ein noch wichtigerer Erfolg

mit dC' gelang den Römern in Lucanien. Das Volk war auch hier mit rich-
Lucanem.

tjgem Instinkt für den Anschlufs an die Samniten; da aber das Bündnis

mit den Samniten auch Frieden mit Tarent nach sich zog und ein

grofser Teil der regierenden Herren Lucaniens nicht gemeint war die

einträglichen Plünderzüge einzustellen, so gelang es den Römern mit

Lucanien ein Ründnis abzuschliefsen, das unschätzbar war, weil da-
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durch den Tarentinern zu schaffen gemacht wurde und also die ganze

Machl Roms gegen Samnium verwendbar blieb.

So stand Samnium nach allen Seiten hin allein; kaum dafs einige Krieg in

der östlichen Bergdistrikte ihm Zuzug sandten. Mit dem Jahre 428 326

begann der Krieg im samnitischen Lande selbst; einige Städte an der

kampaniscben Grenze, Rufrae (zwischen Venafrum und Teanum) und

Allifae wurden von den Römern besetzt. In den folgenden Jahren

durchzogen die römischen Heere fechtend und plündernd Samnium

bis in das vestinische Gebiet hinein, ja bis nach Apulien, wo man sie

mit offenen Armen empfing, überall im entschiedensten Vorteil. Der

Mut der Samniten war gebrochen; sie sandten die römischen Ge-

fangenen zurück und mit ihnen die Leiche des Führers der Kriegs-

partei Brutulus Papius, welcher den römischen Henkern zuvorge-

kommen war, nachdem die samnitische Volksgemeinde beschlossen

hatte den Frieden von dem Feinde zu erbitten und durch die Aus-

lieferung ihres tapfersten Feldherrn sich leidlichere Bedingungen zu

erwirken. Aber als die demütige fast flehentliche Bitte bei der römi-

schen Volksgemeinde keine Erhörung fand (432), rüsteten sich die 32*

Samniten unter ihrem neuen Feldherrn Gavius Pontius zur äufsersten

und verzweifelten Gegenwehr. Das römische Heer, das unter den

beiden Konsuln des folgenden Jahres (433) Spurius Postumius und 321

Titus Veturius bei Calatia (zwischen Caserla und Maddaloni) gelagert Caudinisori«

war, erhielt die durch die Aussage zahlreicher Gefangenen bestätigte ca^dini
1

-

Nachricht, dafs die Samniten Luceria eng eingeschlossen hätten und Fried«.

die wichtige Stadt, an der der Besitz Apuliens hing, in grofser Gefahr

schwebe. Eilig brach man auf. Wollte man zu rechter Zeit anlangen,

so konnte kein anderer Weg eingeschlagen werden als mitten durch

das feindliche Gebiet, da wo später als Fortsetzung der appischen

Strafse die römische Chaussee von Capua über Benevent nach Apulien

angelegt ward. Dieser Weg führte zwischen den heutigen Orten Arpaja

und Monlesarchio (Caudiuin) durch einen feuchten Wiesengrund, der

rings von hohen und steilen Waldhügeln umschlossen und nur durch

tiefe Einschnitte beim Ein- und Austritt zugänglich war. Hier hatten

die Samniten verdeckt sich aufgestellt. Die Römer, ohne Hindernis

in das Tal eingetreten, fanden den Ausweg durch Verhaue gesperrt

und stark besetzt; zurückmarschierend erblickten sie den Eingang in

ähnlicher Weise geschlossen und gleichzeitig krönten die Bergränder

rings im Kreise sich mit den samnitischen Kohorten. Zu spät begriffen

sie, dafs sie sich durch eine Kriegslist hatten täuschen lassen und dafs
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die Samniten nicht bei Luceria sie erwarteten, sondern in dem ver-

hängnisvollen Pafs von Caudium. Man schlug sich, aber ohne Hoff-

nung auf Erfolg und ohne ernstliches Ziel; das römische Heer war

gänzlich unfähig zu manövrieren und ohne Kampf vollständig über-

wunden. Die römischen Generale boten die Kapitulation an. Nur

törichte Rhetorik läfst dem samnitischen Feldherrn die Wahl blofs

zwischen Entlassung und Niedermetzelung der römischen Armee; er

konnte nichts Besseres tun als die angebotene Kapitulation annehmen

und das feindliche Heer, die gesamte augenblicklich aktive Streit-

macht der römischen Gemeinde mit beiden höchslkommandierenden

Feldherren, gefangen machen; worauf ihm dann der Weg nach Kam-

panien und Lalium offen stand und unter den damaligen Verhältnissen,

wo die Volsker und Herniker und der gröfste Teil der Latiner ihn

mit offenen Armen empfangen haben würden, Roms politische Existenz

ernstlich gefährdet war. Allein statt diesen Weg einzuschlagen und

eine Militärkonvention zu schliefsen, dachte Gavius Pontius durch

einen billigen Frieden gleich den ganzen Hader beendigen zu können;

sei es, dafs er die unverständige Friedenssehnsucht der Eidgenossen

teilte, der das Jahr zuvor Brutulus Papius zum Opfer gefallen war, sei

es, dafs er nicht imstande war der kriegsmüden Partei zu wehren,

dafs sie den beispiellosen Sieg ihm verdarb. Die gestellten Bedingun-

gen waren mäfsig genug: Rom solle die vertragswidrig angelegten

Festungen — Cales und Fregellae — schleifen und den gleichen Bund

mit Samnium erneuern. Nachdem die römischen Feldherren dieselben

eingegangen waren und für die getreuliche Ausführung sechshundert

aus der Reiterei erlesene Geiseln gestellt, überdies ihr und ihrer

sämtlichen Stabsoffiziere Eideswort dafür verpfändet hatten, wurde

das römische Heer entlassen, unverletzt, aber entehrt; denn das sieges-

trunkene samnilisehe Heer gewann es nicht über sich den gehafsten

Feinden die schimpfliche Form der Waffenstreckung und des Abzuges

unter dem Galgen durch zu erlassen. — Allein der römische Senat,

unbekümmert um den Eid der Offiziere und um das Schicksal der

Geiseln, kassierte den Vertrag und begnügte sich diejenigen, die ihn

abgeschlossen halten, als persönlich für dessen Erfüllung verantwort-

lich dem Feinde auszuliefern. Es kann der unparteiischen Geschichte

wenig darauf ankommen, ob die römische Advokaten- und Pfaffen-

kasuistik hierbei den Buchslaben des Rechts gewahrt oder der Beschlufs

des römischen Senats denselben verletzt hat; menschlich und politisch

betrachtet trifft die Römer hier kein Tadel. Es ist ziemlich gleich-
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gültig, ob nach formellem römischen Staatsrecht der kommandierende

General befugt oder nicht befugt war ohne vorbehaltene Ratifikation

der Bürgerschaft Frieden zu schliefsen; dem Geiste und der Übung

der Verfassung nach stand es vollkommen fest, dafs in Rom jeder nicht

rein militärische Staatsvertrag zur Kompetenz der bürgerlichen Ge-

walten gehörte und ein Feldherr, der ohne Auftrag von Rat und

Bürgerschaft Frieden schlofs, mehr tat als er tun durfte. Es war

ein gröfserer Fehler des samnitischen Feldherrn den römischen die

Wahl zu stellen zwischen Rettung ihres Heeres und Überschreitung

ihrer Vollmacht, als der römischen, dafs sie nicht die Seelengröfse

hatten die letztere Anmutung unbedingt zurückzuweisen; und dafs

der römische Senat einen solchen Vertrag verwarf, war recht und

notwendig. Kein grofses Volk gibt was es besitzt anders hin als

unter dem Druck der äufsersten Notwendigkeit; alle Abtretungsver-

träge sind Anerkenntnisse einer solchen, nicht sittliche Verpflichtungen.

Wenn jede Nation mit Recht ihre Ehre darein setzt schimpfliche Ver-

träge mit den Waffen zu zerreifsen, wie kann ihr dann die Ehre gebieten

an einem Vertrage gleich dem caudinischen, zu dem ein unglücklicher

Feldherr moralisch genötigt worden ist, geduldig festzuhalten, wenn

die frische Schande brennt und die Kraft ungebrochen dasteht?

So brachte der Friedensvertrag von Caudium nicht die Ruhe, die sieg der

die Friedensenthusiasten in Samnium törichterweise davon erhofft

hatten, sondern nur Krieg und wieder Krieg, mit gesteigerter Erbit-

terung auf beiden Seiten durch die verscherzte Gelegenheit, das ge-

brochene feierliche Wort, die geschändete Waffenehre, die preisge-

gebenen Kameraden. Die ausgelieferten römischen Offiziere wurden von

den Samniten nicht angenommen, teils weil sie zu grofs dachten um
an diesen Unglücklichen ihre Rache zu üben, teils weil sie damit den

Römern würden zugestanden haben, dafs das Bündnis nur die Schwö-

renden verpflichtet habe, nicht den römischen Staat. Hochherzig ver-

schonten sie sogar die Geiseln, deren Leben nach Kriegsrecht ver-

wirkt war, und wandten sich vielmehr sogleich zum Waffenkampf.

Luceria ward von ihnen besetzt, Fregellae überfallen und erstürmt

(434), bevor die Römer die aufgelöste Armee wieder reorganisiert sao

hatten; was man hätte erreichen können, wenn man den Vorteil nicht

hätte aus den Händen fahren lassen, zeigt der Übertritt der Satricaner*)

*) Es sind dies nicht die Einwohner von Satricum bei Antium (S. 346),

sondern die einer anderen volskiscben, damals als römische Bürgergemeinde

ohue Stimmrecht konstituierten Stadt bei Arpinum.
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zu den Samniten. Aber Rom war nur augenblicklich gelähmt, nicht

geschwächt; voll Scham und Erbitterung bot man dort auf, was man

an Mannschaft und Mitteln vermochte und stellte den erprobtesten als

Soldat wie als Feldherr gleich ausgezeichneten Führer Lucius Papirius

Cursor an die Spilze des neugebildelen Heeres. Dasselbe teilte sich;

die eine Hälfte zog durch die Sabina und das adriatische Litoral vor

Luceria, die andere ebendahin durch Samnium selbst, indem die

letztere das samnitische Heer unter glücklichen Gefechten vor sich her

trieb. Man traf wieder zusammen unter den Mauern von Luceria,

dessen Belagerung umso eifriger betrieben ward, als dort die römi-

schen Reiter gefangen safsen; die Apuler, namentlich die Arpaner

leisteten dabei den Römern wichtigen Beistand, vorzüglich durch Be-

schaffung der Zufuhr. Nachdem die Samniten zum Entsatz der Stadt

eine Schlacht geliefert und verloren hatten, ergab sich Luceria den

si9 Römern (435): Papirius genofs die doppelte Freude die verloren ge-

gebenen Kameraden zu befreien und der samnitischen Besatzung von

Luceria die Galgen von Caudium zu vergelten. In den folgenden

»19—317 Jahren (435—4^7) ward der Krieg nicht so sehr in Samnium geführt*)

als in den benachbarten Landschaften. Zuerst züchtigten die Römer
die samnitischen Verbündeten in dem apulischen und frentanischen

Gebiet und schlössen mit den apulischen Teanensern und den Canusi-

nern neue Bundesverträge ab. Gleichzeitig ward Satricum zur Bot-

mäfsigkeit zurückgebracht und schwer für seinen Abfall bestraft. Als-

dann zog der Krieg sich nach Kampanien, wo die Römer die Grenz-

stadt gegen Samnium Salicula (vielleicht S. Agala de'Goti) eroberten

3i6 (438). Jetzt aber schien hier das Kriegsglück sich wieder gegen sie

sie wenden zu wollen. Die Samniten zogen die Nuceriner (438) und

bald darauf die Nolaner auf ihre Seite; am oberen Liris vertrieben die

8i6 Soraner selbst die römische Besatzung (439); eine Erhebung der

Ausonen bereitete sich vor und bedrohte das wichtige Cales; selbst in

Capua regten sich lebhaft die antirömisch Gesinnten. Ein samnitisches

Heer rückte in Kampanien ein und lagerte vor der Stadt, in der Hoff-

nung durch seine Nähe der Nationalparlei das Übergewicht zu geben

8i4 (440). Allein Sora ward von den Römern sofort angegriffen und,

3i4 nachdem die samnitische Entsatzarmee geschlagen war (440), wieder

genommen. Die Bewegungen unter den Ausonen wurden mit grau-

samer Strenge unterdrückt, ehe der Aufstand recht zum Ausbruch

»18 317 *) Dafs zwischen den Römern und Samniten 436. 437 ein förmlicher zwei-

jähriger Waffenstillstand bestanden habe, ist mehr als unwahrscheinlich.



DIE ITALIKER GEGEN ROM 369

kam und gleichzeitig ein eigener Diktator ernannt, um die politischen

Prozesse gegen die Führer der samnilischen Partei in Capua einzu-

leiten und abzuurteilen, sodafs die namhaftesten derselben, um dem

römischen Henker zu entgehen, freiwillig den Tod nahmen (440). au

Das samnitische Heer vor Capua ward geschlagen und zum Abzug aus

Kampanien gezwungen; die Römer, dem Feinde auf den Fersen folgend,

überschritten den Malese und lagerten im Winter 440 vor der Haupt- 3H

Stadt Samniums ßovianum. Nola war von den Verbündeten preis-

gegeben; die Homer waren einsichtig genug durch den günstigsten dem

neapolitanischen ähnlichen ßundesvertrag die Stadt für immer von

der samnitischen Partei zu trennen (441). Fregellae, das seit der sia

caudinischen Katastrophe in den Händen der antirömischen Partei und

deren Hauptburg in der Landschaft am Liris gewesen war, fiel endlich

auch, im achten Jahre nach der Einnahme durch die Samniten (441); 313

zweihundert der Bürger, die vornehmsten der nationalen Partei, wur-

den nach Rom geführt und dort zum warnenden Beispiel für die überall

sich regenden Patrioten auf offenem Markte enthauptet. — Hiermit a«««

waren Apulien und Kampanien in den Händen der Römer. Zur end- inApuhen

liehen Sicherstellung und bleibenden Beherrschung des eroberten Ge-
U
p»nien.

n

bietes wurden in den Jahren 440 bis 442 in demselben eine Anzahl sn—si*

neuer Festungen gegründet: Luceria in Apulien, wohin seiner isolierten

und ausgesetzten Lage wegen eine halbe Legion als bleibende Besatzung

gesandt ward, ferner Pontiae (die Ponzainseln) zur Sicherung der

kampanischen Gewässer, Saticula an der kampanisch - samnitischen

Grenze als Vormauer gegen Samniurn, endlich Interamna (bei Monte

Camino) und Suessa Aurunca (Sessa) auf der Strafse von Rom nach

Capua. Besatzungen kamen aufserdem nach Caialia (Cajazzo), Sora und

anderen militärisch wichtigen Plätzen. Die grofse Mililärstrafse von Rom
nach Capua, die der Censor Appius Claudius 442 chaussieren und den sis

dazu erforderlichen Damm durch die ponlinischen Sümpfe ziehen liefe,

vollendete die Sicherung Kanipaniens. Immer vollsiändiger entwickel-

ten sich die Absichten der Römer; es galt die Unterwerfung Italiens,

das durch das römische Festungs- und Slral'sennelz von Jahr zu Jahr

enger umslrickt ward. Von beiden Seilen schon waren die Samniten

von den Römern umsponnen; schon schnitt die Linie von Rom nach

Luceria .Nord- und Süditalien von einander ab, wie einst die Feslungen

Norba und Signia die Volskpr und Aequer getrennt hallen; und wie

damals auf die Herniker, stützte Rom sich jetzt auf die Arpaner. Die

llahker mufsten erkennen, dafs es um ihrer aller Freiheit geschehen
llomiiiieu, rom. Gesch. 1. 24



370 ZWEITES BUCH. KAPITEL VI.

war, wenn Samnium unterlag, und dafs es die allerhöchste Zeit war

dem tapfern Bergvolk, das nun schon fünfzehn Jahre allein den un-

gleichen Kampf gegen die Römer kämpfte, endlich mit gesamter Kraft

zu Hilfe zu kommen.

interreDtion Die nächsten Bundesgenossen der Samniten wären die Tarentiner

tiuer. gewesen; allein es gehört zu dem über Samnium und über Italien über-

haupt waltenden Verhängnis, dafs in diesem zukunflbestimmenden

Augenblick die Entscheidung in den Händen dieser italischen Athener

lag. Seit die ursprünglich nach alter dorischer Art streng aristokratische

Verfassung Tarents in die vollständigste Demokratie übergegangen war,

halte in dieser hauptsächlich von Schiffern, Fischern und Fabrikanten

bewohnten Stadt ein unglaublich reges Leben sich entwickelt; Sinn

und Tun der mehr reichen als vornehmen Bevölkerung wehrte allen

Ernst des Lebens in dem witzig und geistreich quirlenden Tagestreiben

von sich ab und schwankte zwischen dem grofsartigsten Wagemut und

der genialsten Erhebung und zwischen schandbarem Leichtsinn und

kindischer Schwindelei. Es wird auch in diesem Zusammenhang, wo

über das Sein oder Nichtsein hochbegabter und altberühmter Nationen

die ernsten Lose fallen, nicht unstatthaft sein daran zu erinnern, dafs

369 Piaton, der etwa sechzig Jahre vor dieser Zeit nach Tarent kam, seinem

eigenen Zeugnis zufolge am Dionysienfest die ganze Stadt berauscht

sah, und dafs das parodische Possenspiel, die sogenannte ,lustige Tra-

gödie' eben um die Zeit des grofsen samnitischen Krieges in Tarent

geschaffen ward. Zu dieser Lotterwirtschaft und Lotterpoesie der

tarentiner Eleganten und Literaten liefert die Ergänzung die unstete,

übermütige und kurzsichtige Politik der tarentiner Demagogen, welche

regelmäfsig da sich beteiligten, wo sie nichts zu schaffen hatten, und

da ausblieben, wo ihr nächstes Interesse sie hinrief. Sie hatten, als

nach der caudinischen Katastrophe Römer und Samniten sich in Apulien

gegenüberstanden, Gesandte dorthin geschickt, die beiden Parteien

320 geboten die Waffen niederzulegen (434). Diese diplomatische Inter-

vention in dem italischen Entscheidungskampf konnte verständiger-

weise nichts sein als die Ankündigung, dafs Tarent aus seiner bis-

herigen Passivität jetzt endlich herauszutreten entschlossen sei. Grund

genug halte es wahrlich dazu, wie schwierig und gefährlich es auch

für Tarent selbst war in diesen Krieg verwickelt zu werden: denn die

demokratische Machlenlwickelung des Staates hatte sich lediglich auf

die Flotte geworfen und während diese, gestützt auf die starke Handels-

marine Tarents, unter den grofsgriechischen Seemächten den ersten
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Rang einnahm, bestand die Landmacht, auf die es jetzt ankam, wesent-

lich aus gemieteten Söldnern und war in tiefem Verfall. Unter diesen

Umständen war es für die tarentinische Republik keine leichte Aufgabe

au dem Kampf zwischen Rom und Samnium sich zu beteiligen, auch

abgesehen von der wenigstens beschwerlichen Fehde, in welche die

römische Politik die Tarentiner mit den Lucanern zu verwickeln ge-

wufst hatte. Indes bei kräftigem Willen waren diese Schwierigkeiten

wohl zu überwinden; und beide streitende Teile fafsten die Auf-

forderung der tarenlinischen Gesandten mit dem Kampf einzuhalten

in diesem Sinne auf. Die Samniten als die Schwächeren zeigten sich

bereit derselben nachzukommen; die Römer antworteten durch die

Aufsteckung des Zeichens zur Schlacht. Vernunft und Ehre geboten

den Tarentinern dem herrischen Gebot ihrer Gesandten jetzt die Kriegs-

erklärung gegen Rom auf dem Fufse folgen zu lassen; allein in Tarent

war eben weder diese noch jene am Regimente und man hatte dort

blofs mit sehr ernsthaften Dingen sehr kindisch gespielt. Die Kriegs-

erklärung gegen Rom erfolgte nicht; statt dessen unterstützte man

lieber gegen Agathokles von Syrakus, der früher in tarentinischen

Diensten gestanden halte und in Ungnade entlassen worden war, die

oligarchische Städtepartei in Sizilien und sandte, dem Beispiel Spartas

folgend, eine Flotte nach der Insel, die in der kampanischen See bessere

Dienste getan haben würde (440). — Energischer handelten die nord- Beitritt [314

und mittelitalischen Völker, die namentlich durch die Anlegung der ,*
r

de
*a
| t

r

Festung Luceria aufgerüttelt worden zu sein scheinen. Zuerst (443) 311]
Uöon "

schlugen die Elrusker los, deren Waffenstillstnndsvertrag von 403 351

schon einige Jahre früher zu Ende gegangen war. Die römische Grenz-

feslung Sutrium hatte eine zweijährige Belagerung auszuhalten und in

den heftigen Gefechten, die unter ihren Mauern geliefert wurden, zogen

die Römer in der Regel den kürzeren, bis der Konsul des Jahres 444 sio

Quinlus Fabius Rullianus, ein in den Samnilenkriegen erprobter Führer,

nicht blofs im römischen Etrurien das Übergewicht der römischen

Waffen wiederherstellte, sondern auch kühn eindrang in das eigent-

liche durch die Verschiedenheit der Sprache und die geringen Kom-

munikationen den Römern bis dahin fast unbekannt gebliebene etrus-

kische Land. Der Zug über den noch von keinem römischen Heer

überschrittenen ciminischen Wald und die Plünderung des reichen

lange von Kriegsnot verschont gebliebenen Gebiets brachte ganz

Elrurien in Waffen; die römische Regierung, welche die tollkühne

Expedition ernstlich mifsbilligte und die Überschreitung der Grenze

24*
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den) verwegenen Föhrer zu spät untersagt halte, raffte, um dem er-

warteten Ansturm der gesamten elruskisclien Macht zu hegegnen, in

schleunigster Eile neue Legionen zusammen. Allein ein rechtzeitiger

und entscheidender Sieg des Rullianus, die lange im Andenken des

Volkes fortlebende Schlacht am vadimonischen See, machte aus dem

unvorsichtigen Beginnen eine gefeierte Heldentat und brach den

Widerstand der Etrusker. Ungleich den Samniten, die nun schon seit

achtzehn Jahren den ungleichen Kampf fochten, bequemten sich schon

nach der ersten Niederlage drei der mächtigsten elruskisclien Städte,

Perusia, Cortona und Arrelium zu einem Sonderfrieden auf dreihundert

(444) und, nachdem im folgenden Jabre die Römer noch einmal bei

Perusia die übrigen Etrusker besiegt hatten, auch die Tarquinienser zu

einem Frieden auf vierhundert Monate (446); worauf auch die übrigen

Städte vom Kampfe abstanden und in Etrurien vorläufig Waffenruhe

eintrat. — Während dieser Ereignisse hatte auch in Samnium der Krieg

nicht geruht. Der Feldzug von 443 beschränkte sich gleich den bis-

herigen auf die Belagerung und Erstürmung einzelner samnitischer

Plätze; aber im nächsten Jahre nahm der Krieg eine lebhaftere Wen-

dung. Rullianus' gefährliche Lage in Etrurien und die über die Ver-

nichtung der römischen Nordarmee verbreiteten Gerüchte ermutigten

die Samniten zu neuen Anstrengungen; der römische Konsul Gaius

Marcius Rutilus wurde von ihnen besiegt und selber schwer verwundet.

Aber der Umschwung der Dinge in Etrurien zerstörte die neu aufleuch-

tenden Hoffnungen. Wieder trat Lucius Papirius Cursor an die Spitze

der gegen die Samniten gesandten römischen Truppen und wieder blieb

er Sieger in einer grofsen und entscheidenden Schlacht (445), zu der

die Eidgenossen ihre letzten Kräfte angestrengt hatten; der Kern ihrer

Armee, die Buntröcke mit den Gold-, die Weifsröcke mit den Silber-

schilden wurden hier aufgerieben und die glänzenden Rüstungen der-

selben schmückten seitdem bei festlichen Gelegenheiten die Buden-

reihen längs des römischen Marktes. Immer höher stieg die Not,

immer hoffnungsloser ward der Kampf. Im folgenden Jahre (446)

legten die Etrusker die Waffen nieder; in ebendemselben ergab die

letzte Stadt Kampaniens, die noch zu den Samniten hielt, Nuceria,

zu Wasser und zu Lande gleichzeitig angegriffen, unter günstigen

Bedingungen sich den Römern. Zwar fanden die Samniten neue

Bundesgenossen an den Umhrern im nördlichen, an den Marsern

und Paelignern im mittleren Italien, ja selbst von den Hernikern traten

zahlreiche Freiwillige in ihre Reihen; allein was mit entscheidendem
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Gewicht gegen Rom in die Wagschale hätte fallen können, wenn die

Elrusker noch unter Waffen gestanden hätten, vermehrte jetzt blofs

die Erfolge des römischen Sieges, ohne denselben ernstlich zu er-

schweren. Den Umbrern, die Miene machten einen Zug nach Rom zu

unternebmen, verlegte Rullianus an der oberen Tiber mit der Armee

Yon Samnium den Weg, ohne dafs die geschwächten Samniten es hätten

hindern können, und dies genügte um den umbrischen Landsturm zu

zerstreuen. Der Krieg zog sich alsdann wieder nach Mittelitalien. Die

Paeligner wurden besiegt, ebenso die Marser; wenngleich die übrigen

sabelliscben Stämme noch dem Namen nach Feinde der Römer blieben,

stand doch allmählich Samnium von dieser Seite tatsächlich allein.

Aber unerwartet kam ihnen Beistand aus dem Tibergebiet. Die Eid-

genossenschaft der Herniker, wegen ihrer unter den samnitischen Ge-

fangenen vorgefundenen Landsleute von den Römern zur Rede gestellt,

erklärte diesen jetzt den Krieg (448) — mehr wohl aus Verzweiflung sc«

als aus Berechnung. Es schlössen auch einige der bedeutendsten her-

nikischen Gemeinden von vornherein sich von der Kriegführung aus;

aber Anagnia, weitaus die ansehnlichste Hernikerstadt, setzte die Kriegs-

erklärung durch. Militärisch ward allerdings die augenblickliche Lage

der Römer durch diesen unerwarteten Aufstand im Rücken der mit

der Belagerung der Burgen von Samnium beschäftigten Armee in hohem

Grade bedenklich. Noch einmal war den Samniten das Kriegsglück

günstig; Sora und Caialia fielen ihnen in die Hände. Allein die Ana-

gniner unterlagen unerwartet schnell den von Rom ausgesandten Trup-

pen und rechtzeitig machten diese auch dem in Samnium stehenden

Heere Luft; es war eben alles verloren. Die Samniten baten um Frie-

den, indes vergeblich; noch konnte man sich nicht einigen. Erst der

Feldzug von 449 brachte die letzte Entscheidung. Die beiden römischen soa

Konsularheere drangen, Tiberius Minucius und nach dessen Fall Marcus

Fulvius von Kampanien aus durch die Bergpässe, Lucius Postumius vom

adrialischen Meere her am Biferno hinauf, in Samnium ein, um hier

vor der Hauptstadt des Landes, ßovianum sich die II,md zu reichen;

ein entscheidender Sieg ward erfochten, der samnitische Feldherr

Statins Gellius gefangen genommen und ßovianum erstürmt. Der Fall Fried« mit

des Hauptwaffenplatzes der Landschaft machte dem zweiundzwanzig-
*mni

jährigen Krieg ein Ende. Die Samniten zogen aus Sora und Arpinum

ihre Besatzungen heraus und schickten Gesandte nach Rom den Frieden

zu erbitten; ihrem Beispiel folgten die sabellischen Stämme, die Marser,

Marruciner, Paeligner, Fren lauer, Vestiner, Picenter. Die Bedingungen,
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die Rom gewährte, waren leidlich; Gebietsabtretungen wurden zwar

einzeln gefordert, zum Beispiel von den Paelignern, allein sehr bedeu-

tend scheinen sie nicht gewesen zu sein. Das gleiche Bündnis zwischen

304 den sabellischen Staaten und den Römern wurde erneuert (450). —
Vermutlich um dieselbe Zeit und wohl infolge des samnitischen

ond mit Friedens ward auch Friede gemacht zwischen Rom und Taren t. Un-
*r*n*' mittelbar zwar hatten beide Städte nicht gegeneinander im Felde ge-

standen; die Tarenliner hatten dem langen Kampfe zwischen Rom und

Samnium von Anfang bis zu Ende untätig zugesehen und nur im

Bunde mit den Sallenlinern gegen die Bundesgenossen Roms, die

Lucaner die Fehde fortgesetzt. Zwar hatten sie in den letzten Jahren

des samnitischen Krieges noch einmal Miene gemacht nachdrücklicher

aufzutreten. Teils die bedrängte Lage, in welche die unaufhörlichen

lucanischen Angriffe sie selbst brachten, teils wohl auch das immer

näher sich ihnen aufdrängende Gefühl, dafs Samniums völlige Unter-

drückung auch ihre eigene Unabhängigkeit bedrohe, hatten sie bestimmt

trotz der mit Alexander gemachten unerfreulichen Erfahrungen aber-

mals einem Kondottier sich anzuvertrauen. Es kam auf ihren Ruf der

spartanische Prinz Kleonymos mit fünftausend Söldnern, womit er eine

ebenso starke in Italien angeworbene Schar sowie die Zuzüge der

Messapier, der kleineren Griechenstädte und vor allem das tarentinische

Bürgerheer zweiundzwanzigtausend Mann stark vereinigte. An der

Spitze dieser ansehnlichen Armee nötigte er die Lucaner mit Tarent

Frieden zu machen und eine samnitisch gesinnte Regierung einzusetzen,

wogegen freilich Metapont ihnen aufgeopfert ward. Noch standen die

Samniten unter Waffen, als dies geschah; nichts hinderte den Sparta-

ner ihnen zu Hilfe zu kommen und das Gewicht seines starken Heere«

und seiner Kriegskunst für die Freiheit der italischen Städte und Völker

in die Wagschale zu werfen. Allein Tarent handelte nicht, wie Rom
im gleichen Falle gehandelt haben würde; und Prinz Kleonymos selbst

war auch nichts weniger als ein Alexander oder ein Pyrrhos. Er be-

eilte sich nicht einen Krieg zu beginnen, bei dem mehr Schläge zu er-

warten standen als Beute, sondern machte lieber mit den Lucanern ge-

meinschaftliche Sache gegen Metapont und liefs es in dieser Stadt sich

wohl sein, während er redete von einem Zug gegen Agathokles von

Syrakus und von der Befreiung der sizilischen Griechen. Darüber

machten denn die Samniten Frieden; und als nach dessen Abschluß

Rom anfing sich um den Südosten der Halbinsel ernstlicher zu beküm-

307 mern und zum Beispiel im J. 447 ein römischer Heerhaufen das Ge-
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biet der Sallentiner brandschatzte oder vielmehr wohl in höherem Auf-

trag rekognoscierte, ging der spartanische Koudottier mit seinen Söldnern

zu Schiff und überrumpelte die Insel Kerkyra, die vortrefflich gelegen

war, um von dort aus gegen Griechenland und Italien Piralenzüge zu

unternehmen. So von ihrem Feldherrn im- Stich gelassen und zugleich

ihrer Bundesgenossen im mittleren Italien beraubt, blieb den Taren-

linern sowie den mit ihnen verbündeten Italikern, den Lucanern und

Sallenlinern jetzt freilich nichts übrig als mit Rom ein Abkommen

nachzusuchen, das auf leidliche Bedingungen gewährt worden zu sein

scheint. Bald nachher (451) ward sogar ein Einfall des Kleonymos, der 303

im sallentinischfin Gebiet gelandet war und Uria belagerte, von den

Einwohnern mit römischer Hilfe abgeschlagen.

Roms Sieg war vollständig; und vollständig ward er benutzt. Dafs BefeiHaoug

den Samniten, den Tarentinern und den ferner wohnenden Völker- 6C ii»rt Rom«

schaften überhaupt so mäfsige Bedingungen gestellt wurden, war nicht "u»w"
Siegergrofsmut, die die Römer nicht kannten, sondern kluge und klare

Berechnung. Zunächst und vor allem kam es darauf an nicht so sehr

das südliche Italien so rasch wie möglich zur formellen Anerkennung

der römischen Suprematie zu zwingen als die Unterwerfung Mittel-

italiens, zu welcher durch die in Kampanien und Apulien schon wäh-

rend des letzten Krieges angelegten Militärstrafsen und Feslungen der

Grund gelegt war, zu ergänzen und zu vollenden und die nördlichen

und südlichen Ilaliker dadurch in zwei militärisch von jeder unmittel-

baren Berührung miteinander abgeschnittene Massen auseinanderzu-

sprengen. Darauf zielten denn auch die nächsten Unternehmungen der

Römer mit energischer Konsequenz. Vor allen Dingen benutzte oder

machte man die Gelegenheit mit den in der Tiberlandschaft einstmals

mit der römischen Einzelmacht rivalisierenden und noch nicht völlig

beseitigten Eidgenossenschaften der Aequer und der Herniker aufzu-

räumen. In demselben Jahre, in welchem der Friede mit Samnium
zustande kam (450), überzog der Konsul Publius Sempronius Sophus 30t

die Aequer mit Krieg; vierzig Ortschaften unterwarfen sich in fünfzig

Tagen; das gesamte Gebiet mit Ausnahme des engen und rauhen

Bergtals, das noeh heute den alten Volksnamen trägt (Cicolano), wurde

römischer Besitz und hier am Nordrande des Fucinersees im Jahre dar-

auf die Festung Alba mit einer Besatzung von 6000 Mann gegründet,

fortan die Vormauer gegen die streitbaren Marser und die Zwingburg

Millelitaliens; ebenso zwei Jahre darauf am oberen Turano, näher an

Rom, Carsioli, beide als Bundesgemeinden launischen Rechts. — Dafs
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von den Heinikern wenigstens Anagnia sich an dem letzten Stadium

des samnitischen Krieges beteiligt hatte, gab den erwünschten Grund

das alte Bundesverhällnis zu lösen. Das Schicksal der Anagniner war

natürlicherweise hei weitem härter als dasjenige, welches ein Menschen-

alter zuvor den latinischen Gemeinden im gleichen Fall bereitet worden

war. Sie mufsten nicht blofs wie diese das römische Passivbürgerrecht

sich gefallen lassen, sondern verloren auch gleich den Caeriten (S. 335)

die eigene Verwaltung; auf einem Teile ihres Gebiets am oberen Trerus

(Sacco) wurde überdies ein neuer Bürgerbezirk sowie gleichzeitig ein

»*» anderer am unteren Anio eingerichtet (455). Man bedauerte nur, dafs

die drei nächst Anagnia bedeutendsten hernikischen Gemeinden Aletrium,

Verulae und Ferentinnin nicht auch abgefallen waren; denn da sie die

Zumutung freiwillig in den römischen Bürgerverband einzutreten höf-

lich ablehnten und jeder Vorwand sie dazu zu nötigen mangelte, mufste

man ihnen wohl nicht blofs die Autonomie, sondern selbst das Recht

der Tagsatzung und der Ehegemeinschaft auch ferner zugestehen und

damit noch einen Schallen der allen hernikischen Eidgenossenschaft

übrig lassen. — In dem Teil der volskischen Landschaft, welchen bis

dahin dieSamniten im Besitz gehabt, banden ähnliche Rücksichten nicht.

Hier wurden Arpinum und Frusino untertänig und die letztere Stadt

eines Drittels ihrer Feldmark beraubt, ferner am oberen Liris neben Fre-

gellae die schon früher mit Besatzung belegte Volskerstadt Sora jetzt

auf die Dauer in eine latinische Festung verwandelt und eine Legion

Yon 4000 Mann dahin gelegt. So war das alte Volskergebiet vollständig

unterworfen und ging seiner Romanisierung mit raschen Schritten ent-

gegen. In die Landschaft, welche Samnium*und Elrurien scheidet,

wurden zwei Militärstrafsen hineingeführt und beide durch Festungen

gesichert. Die nördliche, aus der später die flaminische wurde, deckte

die Tiberlinie; sie führte durch das mit Rom verbündete Ocriculum

nach Narnia, wie die Römer die alle umbrische Feste Nequinum um-
2D9 nannten, als sie dort eine Miliiärkolonie anlegten (455). Die südliche,

die spätere valerische, lief an den Fucinersee über die eben erwähnten,

Festungen Carsioli und Alba. Die kleinen Völkerschaften, in deren Ge-

biet diese Anlagen stattfanden, die Umbrer, die Nequinum hartnäckig

yerleidigten, die Aequer, die noch einmal Alba, die Marser, die Carsioli

überfielen, konnten Rom in seinem Gang nicht aufhalten ; fast ungehin-

dert schoben jene beiden mächtigen Riegel sich zwischen Samnium und

Elrurien. Der grofsen Strafsen- und Festungsanlagen zur bleibenden

Sicherung Apuliens und vor allem Kampaniens wurde schon gedacht;
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durch sie ward Samnium weiter nach Osten und Westen von dem rö-

mischen Festungsnetz umstrickt. Bezeichnend für die verhältnismäfsige

Schwäche Etruriens ist es, dafs man es nicht notwendig fand die Pässe

durch den ciminischen Wald in gleicherweise durch eine Chaussee und

angemessene Festungen zu sichern. Die bisherige GrenzfeslungSutrium

blieb hier auch ferner der Endpunkt der römischen Militärlinie und

man begnügte sich damit die Strafse von dort nach Arretium durch

die beikommenden Gemeinden in militärisch brauchbarem Stande

halten zu lassen*).

Die hochherzige samnitische Nation begriff es, dafs ein solcher wiederau«-
•

i
bruch des

Friede verderblicher war als der verderblichste Krieg und was mehr siranim fe-

ist, sie handelte danach. Eben fingen in Norditalien die Kelten nach
e

Krieget.
°

langer Waffenruhe wieder an sich zu regen; noch standen ferner da-

selbst einzelne etruskische Gemeinden gegen die Römer unter den

Waffen und es wechselten hier kurze Waffenstillstände mit heftigen,

aber erfolglosen Gefechten. Noch war ganz Miltelitalien in Gärung

und zum Teil in offenem Aufstand; noch waren die Festungen in der

Anlage begriffen, der Weg zwischen Etrurien und Samnium noch nicht

völlig gesperrt. Vielleicht war es noch nicht zu spät die Freiheit zu

retten; aber man durfte nicht säumen: die Schwierigkeit des Angriffs

stieg, die Macht der Angreifer sank mit jedem Jahre des verlängerten

Friedens. Kaum fünf Jahre hatten die Waffen geruht und noch mufsten

all die Wunden bluten, welche der zweiundzwanzigjährige Krieg den

Bauerschaften Samniums geschlagen hatte, als im Jahre 456 die 298

samnitische Eidgenossenschaft den Kampf erneuerte. Den letzten Krieg

halte wesentlich Lucaniens Verbindung mit Rom und die dadurch mit-

veranlafste Fernhaltung Tarents zu Gunsten Roms entschieden; da-

durch belehrt, warfen die Samniten jetzt sich zuvörderst mit aller

Macht auf die Lucaner und brachten hier in der Tat ihre Barlei ans

Ruder und ein Bündnis zwischen Samnium und Lucanien zum Ab-

schlufs. Natürlich erklärten die Römer sofort den Krieg; in Samnium

*) Die Operationen in dem Feldzug 537 und bestimmter noch die Anlage 217

der Chaussee von Arretium uacb Bononia i>67 zeigen, dafs schon vor dieser IM
Zeit die Strafse von Rom nach Arretium in stand gesetzt worden ist. Allein

eine römische Mililärchaussee kann sie in dieser Zeit dennoch nicht gewesen

teio, da sie, nach ihrer spateren Benennung der ,cassischen Strafse* zu schliefsen,

als via consi/laris nicht früher angelegt sein kann als 583; denn zwischen 171

Spnrius Cassius Konsul 252. 261. 2t>S, an den natürlich nicht gedacht weiden 602 493 4*«

darf, und Gains Cassius Longinus Konsul 5S3 erscheint kein Cassier in den 171

römischen Konsuln- und Censorenlisten.
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hatte man es nicht anders erwartet. Es bezeichnet die Stimmung,

dafs die samnitisclie Regierung den römischen Gesandten die Anzeige

machte, sie sei nicht imstande für ihre Unverletzlichkeit zu bürgen,

wenn sie samnitisches Gebiet beträten. — Der Krieg begann also von

298 neuem (456) und während ein zweites Heer in Etrurien focht, durch-

zog die römische Hauptarmee Samnium und zwang die Lucaner Frie-

den zu machen und Geiseln nach Rom zu senden. Das folgende

Jahr konnten beide Konsuln nach Samnium sich wenden; Rullianus

siegle bei Tifernum, sein treuer Waffen gelahrte Publius Decius Mus

bei Maleventum und fünf Monate hindurch lagerten zwei römische

Heere in Feindesland. Es war das möglich, weil die tuskischen Staaten

auf eigene Hand mit Rom Friedensverhandlungen angeknüpft hatten.

Die Samnilen, welche von Haus aus in der Vereinigung ganz Italiens

gegen Rom die einzige Möglichkeit des Sieges gesehen haben müssen,

boten das Aufsersle auf um den drohenden Sonderfrieden zwischen

Etrurien und Rom abzuwenden ; und als endlich ihr Feldherr Gellius

Egnatius den Etruskern in ihrem eigenen Lande Hilfe zu bringen an-

bot, verstand sich in der Tat der etruskische Rundesrat dazu auszu-

harren und noch einmal die Entscheidung der Waffen anzurufen.

Verfioignug Samnium machte die gewalligsten Anstrengungen um drei Heere zu-

MOMrra'pen gleich ins Feld zu stellen, das eine bestimmt zur Verteidigung des
10 Dmbnen

' eigenen Gebiets, das zweite zum Einfall in Kampanien, das dritte und

396 stärkste nach Etrurien; und wirklich gelangle im Jahre 458 das letzte,

geführt von Egnatius seihst, durch das marsische und das umbrische

Gebiet, deren Rewohner im Einverständnis waren, ungefährdet nach

Elrurien. Die Römer nahmen während dessen einige feste Plätze in

Samnium und brachen den Einflufs der samnitischen Partei in Luca-

nien; den Abmarsch der von Egnatius geführten Armee wufsten sie

nicht zu verhindern. Als man in Rom die Kunde empfing, dafs es

den Samnilen gelungen sei all die ungeheuren zur Trennung der süd-

lichen Iialiker von den nördlichen gemachten Anstrengungen zu ver-

eiteln, dafs das Eintreffen der samnitischen Scharen in Elrurien das

Signal zu einer fast allgemeinen Schilderhebung gegen Rom geworden

sei, dafs die etruskischen Gemeinden aufs eifrigste arbeiteten ihre

eigenen Mannschaften kriegsfertig zu machen und gallische Scharen

in Sold zu nehmen, da ward auch in Rom jeder Nerv angespannt,

Freigelassene und Verheiratete in Kohorten formiert — man fühlte

896 hüben und drühen, dafs die Entscheidung bevorstand. Das Jahr 458

jedoch verging, wie es scheint, mit Rüstungen und Märschen. Für
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das folgende (459) stellten die Römer ihre beiden besten Generale, 2*;

Publius Decius Mus und den hochbejahrten Quintus Fabius Rullianus

an die Spitze der Armee in Etrurien, welche mit allen in Kampanien

irgend entbehrlichen Truppen verstärkt ward und wenigstens 60 000

Mann, darunter über ein Drittel römische Vollbürger zählte; aufser-

dem ward eine zwiefache Reserve gebildet, die erste bei Falerii, die

zweite unter den Mauern der Hauptstadt. Der Sammelplatz der Italiker

war Umbrien, wo die Strafsen aus dem gallischen, etruskischen und

sabellischen Gebiet zusammenliefen; nach Umbrien liefsen auch die

Konsuln teils am linken, teils am rechten Ufer der Tiber hinauf ihre

Hauptmacht abrücken, während zugleich die erste Reserve eine Bewe-

gung gegen Etrurien machte, um wo möglich die etruskischen Truppen

von dem Platz der Entscheidung zur Verteidigung der Heimat abzu-

rufen. Das erste Gefecht lief nicht glücklich für die Römer ab; ihre

Vorhut ward von den vereinigten Galliern und Samniten in dem

Gebiet von Chiusi geschlagen. Aber jene Diversion erreichte ihren

Zweck; minder hochherzig als die Samniten, die durch die Trümmer
ihrer Städte hindurchgezogen waren um auf der rechten Walstatt

nicht zu fehlen, entfernte sich auf die Nachricht von dem Einfall der

römischen Reserve in Etrurien ein grofser Teil der etruskischen

Kontingente von der Bundesarmee, und die Reihen derselben waren

sehr gelichtet, als es am östlichen Abhang des Apennin bei Sentinum SebUcht t«<

zur entscheidenden Schlacht kam. Dennoch war es ein heifser Tag.

Auf dem rechten Flügel der Römer, wo Rullianus mit seinen beiden

Legionen gegen das samnitische Heer stritt, stand die Schlacht lange

ohne Entscheidung. Auf dem linken, den Publius Decius befehligte,

wurde die römische Reiterei durch die gallischen Streitwagen in Ver-

wirrung gebracht und schon begannen hier auch die Legionen zu

weichen. Da rief der Konsul den Priester Marcus Livius heran und

hiefs ihn zugleich das Haupt des römischen Feldherrn und das feind-

liche Heer den unterirdischen Göttern weihen; alsdann in den dichte-

sten Haufen der Gallier sich stürzend suchte und fand er den Tod.

Diese heldenmütige Verzweiflung des hohen Mannes, des geliebten Feld-

herrn war nicht vergeblich. Die fliehenden Soldaten standen wieder,

die Tapfersten warfen dem Führer nach sich in die feindlichen Reihen,

um ihn zu rächen oder mit ihm zu sterben; und eben im rechten

Augenblicke erschien, von Rullianus gesendet, der Konsular Lucius

Scipio mit der römischen Reserve auf dem gefährdeten linken Flügel.

Die vortreffliche kampanische Reiterei, die den Galliern in die Flanke
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und den Rücken fiel, gab hier den Ausschlag; die Gallier flohen und

endlich wichen auch die Saniniten, deren Feldherr Egnatius am Tore

des Lagers fiel. Neunlausend Römer bedeckten die Walstatt; aber

der teuer erkaufte Sieg war solchen Opfers wert. Das Koalilions-

heer löste sich auf und damit die Koalition selbst; Umbrien blieb in

römischer Gewalt, die Gallier verliefen sich, der Überrest der Samniten,

noch immer in geschlossener Ordnung, zog durch die Abruzzen ab

in die Heimat. Kampanien, das die Samniten während des etruski-

schen Krieges überschwemmt halten, ward nach dessen Beendigung

mit leichter Mühe wieder von den Römern besetzt. Eirurien bat im

Friede [294 folgenden Jahre (460) um Frieden; Volsinii, Perusia, Arretium und
mit Eirurien.

'

. m ,

wohl überhaupt alle dem Bunde gegen Korn beigetretenen Städte ge-

lotete lobten Waffenruhe auf vierhundert Monate. Aber die Samniten dachten

s»™Biu^? anders: sie rüsteten sich zur hoffnungslosen Gegenwehr mit jenem

Mute freier Männer, der das Glück zwar nicht zwingen, aber beschämen

294 kann. Als im Jahre 460 die beiden Konsularheere in Samnium

einrückten, stiefsen sie überall auf den erbittertsten Widerstand; ja

Marcus Alilius erlitt eine Schlappe bei Luceria und die Samniten

konnten in Kampanien eindringen und das Gebiet der römischen

Kolonie Interamna am Liris verwüsten. Im Jahre darauf lieferten

Lucius Papirius Cursor, der Sohn des Helden des ersten samniiischen

Krieges, und Spurius Carvilius bei Aquilonia eine grofse Feldschlacht

gegen das samnitische Heer, dessen Kern, die 16 000 Weifsröcke, mit

heiligem Eide geschworen halte den Tod der Flucht vorzuziehen.

Indes das unerbittliche Schicksal fragt nicht nach Schwüren und ver-

zweifeltem Flehen; der Römer siegte und stürmte die Festen, in die

die Samniten sich und ihre Habe geflüchtet hatten. Seihst nach dieser

grofsen Niederlage wehrten sich die Eidgenossen gegen den immer

übermächtigeren Feind noch jahrelang mi.t beispielloser Ausdauer in

ihren Burgen und Bergen und erfochten noch manchen Vorteil im

»a einzelnen; des alten Rullianus erprobter Arm ward noch einmal (462)

gegen sie aufgeboten und Gavius Pontius, vielleicht der Sohn des

Siegers von Caudium, erfocht sogar für sein Volk einen letzlen Sieg,

den die Römer niedrig genug an ihm rächten, indem sie ihn, als er

rei später gefangen ward, im Kerker hinrichten liefsen (463). Aber nichts

293 regle sich weiter in Italien; denn der Krieg, den Falerii 461 begann,

verdient kaum diesen Namen. Wohl mochte man in Samnium sehn-

süchtig die Blicke wenden nach Tarent, das allein noch imstande war

Hilfe zu gewähren; aber sie blieb aus. Es waren dieselben Ursachen
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wie früher, welche die Untätigkeit Tarents herheiführten: das innere

Mifsregiment und der abermalige Übertritt, der Lucaner zur römischen

Partei im Jahre 456; hinzu kam noch die nicht ungegründete Furcht 29«

vor Agathokles von Syrakus, der eben damals auf dem Gipfel seiner

Macht stand und anfing sich gegen l'alien zu wenden. Um das Jahr

455 setzte dieser auf Kerkyra sich fest, von wo Kleonymos durch 29«

Demeirios den Belagerer vertrieben war und bedrohte nun vom adriati-

schen wie vom ionischen Meere her die Tarentiner. Die Abtretung

der Insel an König Pyrrhos von Epeiros im Jahre 459 beseitigte aller- 29a

dings zum großen Teil die gehegten Besorgnisse; allein die kerky-

räischen Angelegenheiten fuhren fort die Tarentiner zu beschäftigen,

wie sie denn im Jahre 464 den König Pyrrhos im Besitz der Insel 290

gegen Demeirios schützen halfen, und ebenso hörte Agathokles nicht

auf durch seine italische Politik die Tarentiner zu beunruhigen. Als

er starb (465) und mit ihm die Macht der Syrakusaner in Italien zu 28»

Grunde ging, war es zu spät; Samnium, des siebenunddreifsigjährigen

Kampfes müde, hatte das Jahr vorher (464) mit dem römischen Konsul 290

Manius Curius Dentalus Friede geschlossen und der Form nach den

Bund mit Born erneuert. Auch diesmal wurden wie im Frieden von

450 dem tapferen Volke von den Römern keine schimpflichen oder 304

vernichtenden Bedingungen gestellt: nicht einmal Gebietsabtretungen

scheinen stattgefunden zu haben. Die römische Slaalsklugheit zog es

vor auf dem bisher eingehaltenen Wege fortzuschreiten, und ehe man
an die unmittelbare Eroberung des Binnenlandes ging, zunächst das

kanipanische und adrialische Litoral fest und immer fester an Rom zu

knüpfen. Kampauien zwar war längst untertänig; allein die weit-

blickende römische Politik fand es nötig zur Sicherung der kampa-

nischen Küste dort zwei Strandlestungen anzulegen, Minturnae und

Siuuessa (459), deren neue Bürgerschaften nach dem für Küsten- 295

kulonieu feststehenden Grundsatz in das volle römische Bürgerrecht

eintraten. Energischer noch ward die Ausdehnung der römischen Herr-

schaft in Mittelitalien gefördert. Wie die Unterwerfung der Aequer

und Ilerniker die unmittelbare Folge des ersten samnitischen Krieges

war, so schlofs sich an das Ende des zweiten diejenige der Sabiner.

Derselbe Feldherr, der die Samniten schliefslich bezwang, Manius

Curius brach in demselben Jahre (464) den kurzen und ohnmächtigen 29«

Widersland derselben und zwang die Sabiner zur unbedingten Er-

gebung. Ein grofser Teil des unterworfenen Gebiets wurde von den

Siegern unmittelbar in Besitz genommen und an römische Bürger
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ausgeteilt, den übrigbleibenden Gemeinden Cures, Reate, Amiternum,

Nursia das römische Untertanenrecht (civitas sine suffragio) aufge-

zwungen. Bundesslädte gleichen Rechts wurden hier nicht gegründet;

die Landschaft kam vielmehr unter die unmittelbare Herrschaft Roms,

die sich also ausdehnte bis zum Apennin und den umbrischen Bergen.

Aber schon beschränkte man sich nicht auf das Gebiet diesseit der

Berge; der letzte Krieg hatte allzu deutlich gezeigt, dafs die römische

Herrschaft über Mittelitalien nur gesichert war, wenn sie von Meer zu

Meer reichte. Die Festsetzung der Römer jenseit des Apennin beginnt

2fe mit der Anlegung der starken Festung Hatria (Atri) im J. 465, an der

nördlichen Abdachung der Abruzzen gegen die picenische Ebene, nicht

unmittelbar an der Küste und daher latinischen Rechts, aber dem

Meere nah und der Schlufsstein des gewalligen Nord- und Süditalien

trennenden Keils. Ähnlicher Art und von noch gröfserer Bedeutung

2«i war die Gründung von Venusia (463), wohin die unerhörte Zahl von

20000 Kolonisten geführt ward; die Stadt, an der Markscheide von Sa-

ninium, Apulien und Lucanien, auf der grofsen Strafse zwischen Tarent

und Samnium in einer ungemein festen Stellung gegründet, war be-

stimmt die Zwingburg der umwohnenden Völkerschaften zu sein und

vor allen Dingen zwischen den beiden mächtigsten Feinden Roms im

südlichen Italien die Verbindung zu unterbrechen. Ohne Zweifel ward

zu gleicher Zeit auch die Südstrafse, die Appius Claudius bis nach Capua

geführt hatte, von dort weiter bis nach Venusia verlängert. So er-

streckte sich, als die samnitischen Kriege zu Ende gingen, das ge-

schlossene, das heifst fast ausschliefslich aus Gemeinden römischen oder

latinischen Rechts bestehende Gebiet Roms nordwärts bis zum cimini-

schen Walde, östlich bis in die Abruzzen und an das adriatische Meer,-

südlich bis nach Capua, während die beiden vorgeschobenen Posten

Luceria und Venusia, gegen Osten und Süden auf den Verbindungslinien

der Gegner angelegt, dieselben nach allen Richtungen hin isolierten.

Rom war nicht mehr blol's die erste, sondern bereits die herrschende

Macht auf der Halbinsel, als gegen das Ende des fünften Jahrhunderts der

Stadt diejenigen Nationen, welche die Gunst der Götter und die eigene

Tüchtigkeil jede in ihrer Landschaft an die Spitze gerufen hatten, im Rat

und auf dem Schlachtfeld sich einander zu nähern begannen und, wie in

Olympia die vorläufigen Sieger zu dem zweiten und ernsteren Kampf,

so auf der gröfseren Völkerringstatt jetzt Karthago, Makedonien und

Rom sich anschickten zu dem letzten und entscheidenden Wettgang.



KAPITEL VII.

KÖNIG PYRRHOS GEGEN ROM UND DIE EINIGUNG ITALIENS.

In der Zeit der unbestrittenen Weltherrschaft Roms pflegten die Berfehnn-

Griechen ihre römischen Herren damit zu ärgern, dafs sie als die Ostens ™
Ursache der römischen Gröfse das Fieber bezeichneten, an welchem wetten.

Alexander von Makedonien den 11. Juni 431 in Babylon verschied. 823

Da es nicht allzu tröstlich war das Geschehene zu überdenken, ver-

weilte man nicht ungern mit den Gedanken bei dem, was hätte kommen
mögen, wenn der grofse König, wie es seine Absicht gewesen sein

soll als er starb, sich gegen Westen gewendet und mit seiner Flotte

den Karthagern das Meer, mit seinen Phalangen den Römern die Erde

streitig gemacht haben würde. Unmöglich ist es nicht, dafs Alexander

mit solchen Gedanken sich trug; und mau braucht auch nicht, um sie

eu erklären, blofs darauf hinzuweisen, dafs ein Autokrat, der kriegs-

lustig und mit Soldaten und Schiffen versehen ist, nur schwer die

Grenze seiner Kriegführung findet. Es war eines griechischen Grofs-

königs würdig die Sikelioten gegen Karthago, die Tarentiner gegen

Rom zu schützen und dem Piratenwesen auf beiden Meeren ein Ende

zu machen; die italischen Gesandtschaften, die in Babylon neben zahl-

losen andern erschienen, der Brellier, Lucaner, Etrusker*) boten

*) Die Erzählung, dafs auch die Römer Gesandte an Alexander nach

Babylon geschickt, geht auf das Zeugnis des Kleiiaicbos zurück (Plin. hist.

nat. 3, 5, 57t, aus dem die übrigen diese Tatsache meldenden Zeugen (Aristos

uud Asklepiades bei Arrian 7, 15, 5; Memaon c 25) ohne Zweifel schöpften.

Kleitarchos war allerdings Zeitgenosse dieser Ereignisse, aber sein Leben

Alexanders uichtsdestov»euiger entschieden mehr historischer Roman als Ge-

schichte; und bei dem Schweigeu der zuverlässigen Biographen (Arrian a. a. 0.;
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Gelegenheit genug die Verhältnisse der Halbinsel kennen zu lernen und

Beziehungen dort anzuknüpfen. Karthago mit seinen vieirachen Ver-

bindungen im Orient mussle den Blick des gewalligen Mannes not-

wendig auf sich ziehen, und wahrscheinlich lag es in seinen Absichten

die nominelle Herrschaft des Perserkönigs über die tyrische Kolonie

in eine wirkliche umzuwandeln; nicht umsonst fand sich ein aus

Karthago gesandter Spion in der unmittelbaren Umgebung Alexanders.

Indes mochten dies Träume oder Pläne sein, der König starb ohne

mit den Angelegenheilen des Westens sich beschäftigt zu haben und

jene Gedanken gingen mit ihm zu Grabe. Nur wenige kurze Jahre

halte ein griechischer Mann die ganze intellektuelle Kraft des Hellenen-

lums, die ganze materielle Fülle des Ostens vereinigt in seiner Hand

gehalten; mit seinem Tode ging zwar das Werk seines Lebens, die

Gründung des Hellenismus im Orient keineswegs zu Grunde, wohl

aber spaltete sich sofort das kaum geeinigle Reich und unter dem
sielen Hader der verschiedenen aus diesen Trümmern sich bildenden

Staaten ward ihrer aller wellgeschichtliche Bestimmung, die Propa-

ganda der griechischen Kultur im Osten zwar nicht aufgegeben, aber

abgeschwächt und verkümmert. Bei solchen Verhältnissen konnten

weder die griechischen noch die asiatisch-ägyptischen Staaten daran

denken im Occident festen Fufs zu fassen und gegen die Römer oder

die Karlhager sich zu wenden. Das östliche und das westliche Staaten-

system bestanden nebeneinander, ohne zunächst politisch ineinander

zu greifen; und namentlich Rom blieb den Verwickelungen der Dia-

dochenperiode wesentlich fremd. Nur Beziehungen ökonomischer

Art stellten sich fest; wie denn zum Beispiel der rhodische FreislaaL,

der vornehmste Vertreter einer neutralen Handelspolitik in Griechen-

land und daher der allgemeine Vermittler des Verkehrs in einer Zeit

so« ewiger Kriege, um das Jahr 448 einen Vertrag mit Rom abschlofs,

natürlich einen Handelslraktal, wie er begreiflich ist zwischen einem

Kiufmannsvolk und den Herren der caeritischen und kampanischen

Küste. Auch bei der Söldnerlieferung, die von dem allgemeinen

Werbeplatz der damaligen Zeit, von Hellas aus nach Italien und

namentlich nach Tarent ging, wirkten die politischen Beziehungen, die

Livius 9, 18) uod dem völlig; romanhaften Detail des Berichts, wonach zum Bei-

spiel die Uömer dem Alexander einen goldenen Kranz unerreicht und die*er die

zukünftige Gröfse Roms vm-hergesagt habeu soll, wird man nicht umhin können

diese Erzählung zu den vielen audero durch Kleitarchos in die Geschichte ein-

geführten Ausschmückungen zu stellen.
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zum Beispiel zwischen Tarent und dessen Mutterstadt Sparta bestanden,

nur in sehr untergeordneter Weise mit; im ganzen waren diese Wer-

bungen nichts als kaufmännische Geschäfte, und Sparta, obwohl es

regelmäfsig den Tarentinern zu den italischen Kriegen die Hauplleute

lieferte, trat mit den Italikern darum so wenig in Fehde wie im nord-

amerikanischen Freiheitskrieg die deutschen Staaten mit der Union,

deren Gegnern sie ihre Untertanen verkauften.

Nichts anderes als ein abenteuernder Kriegshauptmann war auchPy«^«' ?•-

König Pyrrhos von Epeiros; er war darum nicht minder ein Glücks- steUw-g

ritter, dafs er seinen Stammbaum zurückführte auf Äakos und Achil-

leus und dafs er, wäre er friedlicher gesinnt gewesen, als ,König' über

ein kleines Bergvolk unter makedonischer Oberherrlichkeit oder auch

allenfalls in isolierter Freiheit hätte leben und sterben können. Man

hat ihn wohl verglichen mit Alexander von Makedonien; und allerdings

die Gründung eines westhellenischen Reiches, dessen Kern Epeiros,

Grofsgriechenland, Sizilien gebildet hätten, das die beiden italischen

Meere beherrscht und Rom wie Karthago in die Reihe der barbarischen

Grenzvöiker des hellenistischen Staatensystems, der Kellen und Inder

gedrängt haben würde — dieser Gedanke ist wohl grofs und kühn wie

derjenige, der den makedonischen König über den Hellespont führte.

Aber nicht blofs der verschiedene Ausgang unterscheidet den östlichen

und den westlichen Heerzug. Alexander konnte mit seiner makedoni-

schen Armee, in der namentlich der Stab vorzüglich war, dem Grofs-

könig vollkommen die Spitze bieten; aber der König von Epeiros,

das neben Makedonien stand etwa wie Hessen neben Preufsen, er-

hielt eine nennenswerte Armee nur durch Söldner und durch Bünd-

nisse, die auf zufälligen politischen Kombinationen beruhten. Alexander

trat im Perserreich auf als Eroberer, Pyrrhos in Italien als Feld-

herr einer Koalition von Sekundärstaaten; Alexander hinterliefs sein

Erbland vollkommen gesichert durch die unbedingte Untertänigkeit

Griechenlands und das starke unter Antipater zurückbleibende Heer,

Pyrrhos bürgte für die Integrität seines eigenen Gebietes nichts als

das Wort eines zweifelhaften Nachbarn. Für beide Eroberer hörte,

wenn ihre Pläne gelangen, die Heimat notwendig auf der Schwer-

punkt des neuen Reiches zu sein; allein eher noch war es ausführbar

den Sitz der makedonischen Mililärmonarchie nach Babylon zu ver-

legen als in Tarent oder Syrakus eine Soldatendynastie zu gründen.

Die Demokratie der griechischen Republiken, so sehr sie eine ewige

Agonie war, licfs sich in die straffen Formen des Mililärstaals nun
Mom rasen, rüm. Gesch. I. 25



386 ZWEITES DUCH. KAPITEL VII.

einmal nicht zurückzwingen; Philipp wufste wohl, warum er die grie-

chischen Republiken seinem Reich nicht einverleibte. Im Orient war

ein nationaler Widerstand nicht zu erwarten; herrschende und die-

nende Stämme lebten dort seit langem nebeneinander und der Wechsel

des Despoten war der Masse der Bevölkerung gleichgültig oder gar

erwünscht. Im Occident konnten die Römer, die Samniten, die Kar-

thager auch überwunden werden; aber kein Eroberer hätte es ver-

mocht die Italiker in ägyptische Fellahs zu verwandeln oder aus den

römischen Bauern Zinspflichtige hellenischer Barone zu machen. Was

man auch ins Auge fafst, die eigene Macht, die Bundesgenossen, die

Kräfte der Gegner — überall erscheint der Plan des Makedoniers als

eine ausführbare, der des Epeiroten als eine unmögliche Unternehmung;

jener als die Vollziehung einer grofsen geschichtlichen Aufgabe, dieser

als ein merkwürdiger Fehlgriff; jener als die Grundlegung zu einem

neuen Staatensystem und einer neuen Phase der Zivilisation, dieser

als eine geschichtliche Episode. Alexanders Werk überlebte ihn, ob-

wohl der Schöpfer zur Unzeit starb; Pyrrhos sah mit eigenen Augen

das Scheitern aller seiner Pläne, ehe der Tod ihn abrief. Sie beide

waren kühne und grofse Naturen, aber Pyrrhos nur der erste Feldherr,

Alexander vor allem der genialste Staatsmann seiner Zeit; und wenn

es die Einsicht in das Mögliche und Unmögliche ist, die den Helden

vom Abenteurer scheidet, so mufs Pyrrhos diesen zugezählt und darf

seinem gröfseren Verwandten so wenig zur Seite gestellt werden wie

etwa der Connetable von Bourbon Ludwig dem Elften. — Und dennoch

knüpft sich ein wunderbarer Zauber an den Namen des Epeiroten,

eine eigene Teilnahme, die allerdings zum Teil der ritterlichen und

liebenswürdigen Persönlichkeit desselben, aber mehr doch noch dem

Umstände gilt, dafs er der erste Grieche ist, der den Römern im

Kampfe gegenübertritt. Mit ihm beginnen jene unmittelbaren Be-

ziehungen zwischen Rom und Hellas, auf denen die ganze spätere Ent-

faltung der antiken Zivilisation und ein wesentlicher Teil der modernen

beruht. Der Kampf zwischen Phalangen und Kohorten, zwischen der

Söldnerarmee und der Landwehr, zwischen dem Heerkönigtum und

dem Senatorenregiment, zwischen dem individuellen Talent und der

nationalen Kraft— dieser Kampf zwischen Rom und dem Hellenismus

ward zuerst durchgefochten in den Schlachten zwischen Pyrrhos und

den römischen Feldherren; und wenn auch die unterliegende Partei

noch oft nachher appelliert hat an neue Entscheidung der Walfen,

so hat doch jeder spätere Schlachttag das Urteil lediglich bestätigt.
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Wenn aber auf der Walstatt wie in der Kurie die Griechen unter-

liegen, so ist ihr Übergewicht nicht minder entschieden in jedem

anderen nicht politischen Wettkampf und eben schon diese Kämpfe

lassen es ahnen, dafs der Sieg Roms über die Hellenen ein anderer

sein wird als der über Gallier und Phönikier, und dafs Aphroditens

Zauber erst zu wirken beginnt, wenn die Lanze zersplittert und Helm

und Schild beiseite gelegt ist.

König Pvrrhos war der Sohn des Äakides, des Herrn der Molosser Pywhos'
D J Charakter

(um Janina), welcher, von Alexander geschont als Verwandter und ge- und frühe:«

treuer Lehnsmann, nach dessen Tode in den Strudel der makedoni-

schen Familienpolitik hineingerissen ward und darin zuerst sein Reich

und dann das Leben verlor (441). Sein damals sechsjähriger Sohn 313

ward von dem Herrn der illyrischen Taulantier Glaukias gerettet und

im Laufe der Kämpfe um Makedoniens Resilz, noch ein Knabe, von

Demetrios dem Belagerer wieder zurückgeführt in sein angestammtes

Fürstentum (447), um es nach wenigen Jahren durch den Einflufs so7

der Gegenpartei wieder einzubüfsen (um 452) und als landflüchtiger 30a

Fürslensohn im Gefolge der makedonischen Generale seine militärische

Laufbahn zu beginnen. Bald machte seine Persönlichkeit sich geltend.

Unter Antigonos machte er dessen letzte Feldzüge mit; der alte Mar-

schall Alexanders hatte seine Freude an dem geborenen Soldaten, dem

nach dem Urteile des ergrauten Feldherrn nur die Jahre fehlten um
schon jetzt der erste Kriegsmann der Zeit zu sein. Die unglückliche

Schlacht bei Ipsos brachte ihn als Geisel nach Alexandreia an den Hof

des Gründers der Lagidendynastie, wo er durch sein kühnes und derbos

Wesen, seinen alles nicht Militärische gründlich verachtenden Soldaten-

sinn nicht minder des staatsklugen Königs Plolemäos Aufmerksam-

keit auf sich zog als durch seine männliche Schönheit, der das wilde

Antlitz, der gewaltige Tritt keinen Eintrag tat, die der königlichen

Damen. Eben damals gründete der kühne Demetrios sich wieder ein-

mal, diesmal in Makedonien ein neues Reich; natürlich in der Absicht

von dort aus die Alexandermonarchie zu erneuern. Es galt ihn nieder-

zuhalten, ihm daheim zu schaffen zu machen; und der Lagide, der

solche Feuerseelen, wie der epeirolische Jüngling eine war, vortreff-

lich für seine feine Politik zu nutzen verstand, tat nicht blofs seiner

Gemahlin, der Königin Berenike einen Gefallen, sondern förderte auch

seine eigenen Zwecke, indem er dem jungen Fürsten seine Stieftochter,

die Prinzessin Antigone zur Gemahlin gab und dem geliebten ,Sohn 4

zur Rückkehr in die Heimat seinen Beistand und seinen mächtigen

25*
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296 Einflüfs lieh (458). Zurückgekehrt in sein väterliches Reich fiel ihm

bald alles zu; die tapferen Epeiroten, die Albanesen des Altertums,

hingen mit angestammter Treue und frischer Begeisterung an dem

mutigen Jüngling, dem , Adler', wie sie ihn hiefsen. In den um die

297 makedonische Thronfolge nach Kassanders Tod (457) entstandenen

Wirren erweiterte der Epeirote sein Reich ; nach und nach gewann er

die Landschaften an dem ambrakischen Busen mit der wichtigen Stadt

Ambrakia, die Insel Kerkyra (S. 381 ), ja selbst einen Teil des make-

donischen Gebiets, und widerstand mit weit geringeren Streitkräften

dem König Demetrios zur Bewunderung der Makedonier selbst. Ja als

Demetrios durch seine eigene Torheit in Makedonien vom Thron ge-

stürzt war, trug man dort dem ritterlichen Gegner, dem Verwandten

287 der Alexandriden denselben freiwillig an (467). In der Tat, keiner

war würdiger als Pyrrhos das königliche Diadem Philipps und Alexan-

ders zu tragen. In einer lief versunkenen Zeit, in der Fürstlichkeit

und Niederträchtigkeit gleichbedeutend zu werden begannen, leuchtete

hell Pyrrhos' persönlich unbefleckter und sittenreiner Charakter. Für

die freien Bauern des makedonischen Stammlandes, die, obwohl ge-

mindert und verarmt, sich doch fern hielten von dem Verfall der Sitten

und der Tapferkeit, den das Diadochenregiment in Griechenland und

Asien herbeiführte, schien eben Pyrrhos recht eigentlich zum König

geschaffen; er der gleich Alexander in seinem Haus, im Freundeskreise

allen menschlichen Beziehungen sein Herz offen erhielt und das in

Makedonien so verbalste orientalische Sultanwesen stets von sich ab-

gewehrt hatte; er der gleich Alexander anerkannt der erste Taktiker

seinerZeit war. Aber das seltsam überspannte makedonische National-

gefühl, das den elendesten makedonischen Herrn dem tüchtigsten

Fremden vorzog, die unvernünftige Widerspenstigkeit der makedoni-

schen Truppen gegen jeden nicht makedonischen Führer, welcher der

gröfste Feldherr aus Alexanders Schule, der Kardianer Eumenes er-

legen war, bereitete auch der Herrschaft des epeirotischen Fürsten ein

schnelles Ende. Pyrrhos, der die Herrschaft über Makedonien mit dem

Willen der Makedonier nicht führen konnte und zu machtlos, vielleicht

auch zu hochherzig war um sich dem Volke gegen dessen Willen auf-

zudrängen, überliefs schon nach siebenmonatlicher Herrschaft das

Land seiner einheimischen Mifsregierung und ging heim zu seinen

887 treuen Epeiroten (467). Aber der Mann, der Alexanders Krone ge-

tragen hatte, der Schwager des Demetrios, der Schwiegersohn des La-

giden und des Agathokles von Syrakus, der hochgebildete Strategiker,
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der Memoiren und wissenschaftliche Abhandlungen über die Kriegs-

kunst schrieb, konnte unmöglich sein Leben darüber beschliefsen,

dafs er zu gesetzter Zeit im Jahre die Rechnungen des königlichen

Viehverwalters durchsah und von seinen braven Epeiroten die landüb-

lichen Geschenke an Rindern und Schafen entgegennahm, um sich

alsdann am Altar des Zeus von ihnen den Eid der Treue erneuern zu

lassen und selbst den Eid auf die Gesetze zu wiederholen und diesem

allen zu mehrerer Bekräftigung mit ihnen die Nacht hindurch zu

zechen. War kein Platz für ihn auf dem makedonischen Thron, so war

überhaupt in der Heimat seines Bleibens nicht; er konnte der Erste

sein und also nicht der Zweite. So wandten sich seine Blicke in die

Weite. Die Könige, die um Makedoniens Besitz haderten, obwohl sonst

in nichts einig, waren gern bereit gemeinschaftlich zu helfen, dafs der

gefährliche Nebenbuhler freiwillig ausscheide; und dafs die treuen

Kriegsgenossen ihm folgen würden, wohin er sie führte, dessen war

er gewifs. Eben damals stellten die italischen Verhältnisse sich so,

dafs jetzt wiederum als ausführbar erscheinen konnte, was vierzig Jahre

früher Pyrrhos' Verwandter, seines Vaters Vetter Alexander von Epeiros

(S. 361) und eben erst sein Schwiegervater Agathokles (S. 381)

beabsichtigt hatten; und so entschlofs sich Pyrrhos auf seine make-

donischen Pläne zu verzichten und im Westen eine neue Herrschaft

für sich und für die hellenische Nation zu gründen.

Die Waffenruhe, die der Friede mit Samnium 464 für Italien her- 2so] Br-

beigeführt hatte, war von kurzer Dauer; der Anstofs zur Bildung einer ^tahLr"

neuen Ligue gegen die römische Übermacht kam diesmal von den geg*n Rom-

Lucanern. Dieser Völkerschaft, die durch ihre Parteinahme für Rom Lucnner

die Tarentiner während der samnitischen Kriege gelähmt und zu deren

Entscheidung wesentlich beigetragen hatte, waren dafür von den

Römern die Griechenstädte in ihrem Gebiet preisgegeben worden; und

demgemäfs hatten sie nach abgeschlossenem Frieden in Gemein-

schaft mit den Brettiern sich daran gemacht eine nach der anderen zu

bezwingen. Die Th uriner, wiederholt angegriffen von dem Feldherrn

der Lucaner Stenius Statilius und aufs äufserste bedrängt, wandten

sich, ganz wie einst die Kampaner die Hilfe Roms gegen die Samniten

in Anspruch genommen hatten und ohne Zweifel um den gleichen

Preis ihrer Freiheit und Selbständigkeit, mit der Bitte um Beistand

gegen die Lucaner an den römischen Senat. Da das Bündnis mit

diesen durch die Anlage der Festung Venusia für Rom entbehrlich ge-

worden war, gewährten die Römer das Begehren der Thuriner und
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geboten ihren Bundesfreunden von der Stadt, die sich den Römern er-

geben habe, abzulassen. Die Lucaner und Brettier, also von den

mächtigeren Verbündeten betrogen um den Anteil an der gemein-

schaftlichen- Beute, knüpften Verhandlungen an mit der samnitisch-

tarentinischen Oppositionspartei, um eine neue Koalition der Italiker

zu stände zu bringen; und als die Römer sie durch eine Gesandtschaft

warnen liefsen, setzten sie den Gesandten gefangen und begannen den

»86 Krieg gegen Rom mit einem neuen Angriff auf Thurii (um 469), in-

dem sie zugleich nicht blofs die Samniten und die Tarentiner, sondern

auch die Norditaliker, die Etrusker, Umbrer, Gallier aufriefen mit

Etru?ker ihnen zum Freiheitskampf sich zu vereinigen. In der Tat erhob sich

der etruskische Bund und dang zahlreiche gallische Haufen; das

römische Heer, das der Prätor Lucius Caecilius den treu gebliebenen

Arretinern zu Hilfe führte, ward unter den Mauern dieser Stadt von

den senonischen Söldnern der Etrusker vernichtet, der Feldherr seihst

284 fiel mit 13 000 seiner Leute (470). Die Senonen zählten zu Roms

Bundesgenossen: die Römer schickten demnach Gesandte an sie, um
über die Stellung von Reisläufern gegen Rom Klage zu führen und die

unentgeltliche Rückgabe der Gefangenen zu begehren. Aber auf Befehl

des Senonenhäupllings Britomaris, der den Tod seines Vaters an den

Römern zu rächen hatte, erschlugen die Senonen die römischen Boten

und ergriffen otfen die Partei der Etrusker. Ganz Norditalien, Etrusker

Umbrer, Gallier, stand somit gegen Rom in Waffen; es konnten

grofse Erfolge gewonnen werden, wenn die südlichen Landschaften

diesen Augenblick ergriffen und auch diejenigen, die es nicht bereits

Samniten. getan, sich gegen Rom erklärten. In der Tat scheinen die Samniten,

immer für die Freiheit einzustehen willig, den Römern den Krieg

erklärt zu haben; aber geschwächt und von allen Seiten eingeschlossen

wie sie waren, konnten sie dem Bunde wenig nützen, und Tarent zau-

derte nach seiner Gewohnheit. Während unter den Gegnern Bündnisse

verhandelt, Sübsidientraktate festgesetzt, Söldner zusammengebracht

Senonen wurden, handelten die Römer. Zunächst hatten es die Senonen zu

empfinden, wie gefährlich es sei die Römer zu besiegen. Der Konsul

Publius Cornelius Dolabella rückte mit einem starken Heer in ihr

Gebiet; was nicht über die Klinge sprang, ward aus dem Lande ausge-

trieben und dieser Stamm ausgestrichen aus der Reihe der italischen

283 Nationen (471). Bei einem vorzugsweise von seinen Herden lebenden

Volke war eine derartige massenhafte Austreibung wohl ausführbar;

wahrscheinlich halfen diese aus Italien vertriebenen Senonen die galli-
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sehen Schwärme bilden, die bald nachher das Donaugebiet, Makedonien,

Griechenland, Kleinasien überschwemmten. Die nächsten Nachbarn

und Stammgenossen der Senonen, die Boier, erschreckt und erbittert

durch die furchtbar schnell sich vollendende Katastrophe, vereinigten

sich augenblicklich mit den Etruskern, die noch den Krieg fortführten

und deren senonische Söldner jetzt gegen die Römer nicht mehr als

Mietlinge fochten, sondern als verzweifelte Rächer der Heimat; ein

gewaltiges etruskisch-gallisches Heer zog gegen Rom, um für die Ver-

nichtung des Senonenstammes an der Hauptstadt der Feinde Rache zu

nehmen und vollständiger, als einst der Heerkönig derselben Senonen

es getan, Rom von der Erde zu vertilgen. Allein beim Übergang

über die Tiber in der Nähe des vadimonischen Sees wurde das ver-

einigte Heer von den Römern nachdrücklich geschlagen (471). Nach- 28$

dem sie das Jahr darauf noch einmal bei Populonia mit nicht besserem

Erfolg eine Feldschlacht gewagt hatten, liefsen die Boier ihre Rundes-

genossen im Stich und schlössen für sich mit den Römern Frieden

(472). So war das gefährlichste Glied der Ligue, das Galliervolk, ein- it%

zeln überwunden, ehe noch der Bund sich vollständig zusammenfand,

und dadurch Rom freie Hand gegen Unteritalien gegeben, wo in den

Jahren 469—471 der Kampf nicht ernstlich geführt worden war. 286-28*

Hatte bis dahin die schwache römische Armee Mühe gehabt sich in

Thurii gegen die Lucaner und Brettier zu behaupten, so erschien jetzt

(472) der Konsul Gaius Fabricius Luscinus mit einem starken Heer 283

vor der Stadt, befreite dieselbe, schlug die Lucaner in einem grofsen

Treffen und nahm ihren Feldherrn Statilius gefangen. Die kleineren

nicht dorischen Griechenstädte, die in den Römern ihre Retter

erkannten, fielen ihnen überall freiwillig zu; römische Besatzungen

blieben zurück in den wichtigsten Plätzen, in Lokri, Kroton,

Thurii und namentlich in Rhegion, auf welche letztere Stadt auch

die Karthager Absichten zu haben schienen. Überall war Rom im

entschiedensten Vorteil. Die Vernichtung der Senonen hatte den

Römern eine bedeutende Strecke des adriatischen Litorals in die

Hände gegeben; ohne Zweifel im Hinblick auf die unter der Asche

glimmende Fehde mit Tarent und die schon drohende Invasion der

Epeiroten eilte man sich dieser Küste sowie der adriatischen See

zu versichern. Es ward (um 471) eine Bürgerkolonie geführt nach 283

dem Hafenplatz Sena (Sinigaglia), der ehemaligen Hauptstadt des

senonischen Bezirks und gleichzeitig segelte eine römische Flotte

aus dem tyrrhenischen Meer in die östlichen Gewässer, offenbar um
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im adriatischen Meer zu stationieren und dort die römischen Be-

sitzungen zu decken.

Bmch [304 Die Tarenüner hatten seit dem Vertrag von 450 mit Rom in

RTm
C

Snd Frieden gelebt. Sie hatten der langen Agonie der Samniten, der

T»r«nt
rascnen Vernichtung der Senonen zugesehen, sich die Gründung von

Venusia, Hatria, Sena, die Besetzung von Thurii und Rhegion gefallen

lassen ohne Einspruch zu tun. Aber als jetzt die romische Flotte

auf ihrer Fahrt vom lyrrhenischen ins adriatische Meer in die tarenti-

nischen Gewässer gelangte und im Hafen der befreundeten Stadt vor

Anker ging, schwoll die langgehegte Erbitterung endlich über; die

alten Verträge, die den römischen Kriegsschiffen untersagten östlich

vom lakinischen Vorgebirg zu fahren (S. 413), wurden in der Bürger-

versammlung von den Volksmännern zur Sprache gebracht; wütend

stürzte der Haufe über die römischen Kriegsschiffe her, die unver-

sehens nach Piratenart überfallen nach heftigem Kampfe unterlagen;

fünf Schiffe wurden genommen und deren Mannschaft hingerichtet

oder in die Knechtschaft verkauft, der römische Admiral selbst war in

dem Kampf gefallen. Nur der souveräne Unverstand und die souveräne

Gewissenlosigkeit der Pöbelherrschaft erklärt diese schmachvollen Vor-

gänge. Jene Verträge gehörten einer Zeit an, die längst überschritten

und verschollen war; es ist einleuchtend, dafs sie wenigstens seit der

Gründung von Hatria und Sena schlechterdings keinen Sinn mehr

hatten und dafs die Römer im guten Glauben an das bestehende Bünd-

nis in den Golf einfuhren — lag es doch gar sehr in ihrem Interesse,

wie der weitere Verlauf der Dinge zeigt, den Tarentinern durchaus

keinen Anlafs zur Kriegserklärung darzubieten. Wenn die Staats-

männer Tarents den Krieg an Rom erklären wollten, so taten sie

blofs was längst hätte geschehen sollen; und wenn sie es vorzogen die

Kriegserklärung statt auf den wirklichen Grund vielmehr auf formalen

Vertragsbruch zu stützen, so liefs sich dagegen weiter nichts erinnern,

da ja die Diplomatie zu allen Zeiten es unter ihrer Würde erachtet hat

das Einfache einfach zu sagen. Allein dafs man, statt den Admiral

zur Umkehr aufzufordern, die Flotte mit gewaffneter Hand ungewarnt

überfiel, war eine Torheit nicht minder als eine Barbarei, eine jener

entsetzlichen Barbareien der Zivilisation, wo die Gesittung plötzlich

das Steuerruder verliert und die nackte Gemeinheit vor uns hintritt,

gleichsam um zu warnen vor dem kindischen Glauben, als vermöge

die Zivilisation aus der Menschennatur die Bestialität auszuwurzeln. —
Und als wäre damit noch nicht genug getan, überfielen nach dieser
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Heldentat die Tarentiner Thurii, dessen römische Besatzung infolge

der Überrumpelung kapitulierte (im Winter 472/3), und bestraften 282/1

die Thuriner, dieselben, die die tarentinisclie Politik den Lucanern

preisgegeben und dadurch gewaltsam zur Ergebung an Rom gedrängt

hatte, schwer für ihren Abfall von der hellenischen Partei zu den

Barbaren.

Die Barbaren verfuhren indes mit einer Mäfsigung, die bei Frieden»

solcher Macht und nach solchen Kränkungen Bewunderung erregt.

Es lag im Interesse Roms die tarentinisclie Neutralität so lange wie

möglich gelten zu lassen, und die leitenden Männer im Senat verwarfen

deshalb den Antrag, den eine Minorität in begreiflicher Erbitterung

stellte, den Tarentinern sofort den Krieg zu erklären. Vielmehr

wurde die Fortdauer des Friedens römischerseits an die mausigsten

Bedingungen geknüpft, die sich mit Roms Ehre vertrugen: Entlassung

der Gefangenen, Rückgabe von Thurii, Auslieferung der Urheber des

Überfalls der Flotte. Mit diesen Vorschlägen ging eine römische

Gesandtschaft nach Tarent (473), während gleichzeitig, ihren Worten 281

Nachdruck zu geben, ein römisches Heer unter dem Konsul Lucius

Aemilius in Samnium einrückte. Die Tarentiner konnten, ohne ihrer

Unabhängigkeit etwas zu vergeben, diese Bedingungen eingehen und

bei der geringen Kriegslust der reichen Kaufstadt durfte man in Rom
mit Recht annehmen, dafs ein Abkommen noch möglich sei. Allein

der Versuch den Frieden zu erhalten scheiterte — sei es an dem

Widerspruch derjenigen Tarentiner, die die Notwendigkeit erkannten

den Übergriffen Roms je eher desto lieber mit den Waffen entgegen-

zutreten, sei es blofs an der Unbotmäfsigkeit des städtischen Pöbels,

der sich mit beliebter griechischer Ungezogenheit sogar an der Person

des Gesandten in unwürdiger Weise vergriff. Nun rückte der Konsul

in das tarentinisclie Gebiet ein; aber statt sofort die Feindseligkeiten

zu eröffnen, bot er noch einmal auf dieselben Bedingungen den

Frieden; und da auch dies vergeblich war, begann er zwar die Äcker

und Landhäuser zu verwüsten und schlug die städtischen Milizen,

aber die vornehmeren Gefangenen wurden ohne Lösegeld entlassen

und man gab die Hoffnung nicht auf, dafs der Kriegsdruck der aristo-

kratischen Partei in der Stadt das Übergewicht geben und damit

den Frieden herbeiführen werde. Die Ursache dieser Zurückhaltung

war, dafs die Römer die Stadt nicht dem Epeirolenkönig in die Arme

treiben wollten. Die Absichten desselben auf Italien waren kein Ge-

heimnis mehr. Schon war eine tarentinisclie Gesandtschaft zu Pyrrhos
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Dach Italien

berufen.

gegangen und unverrichteter Sache zurückgekehrt; der Konig hatte

mehr begehrt als sie zu bewilligen Vollmacht hatte. Man mufste sich

entscheiden. Dafs die Bürgerwehr vor den Römern nur wegzulaufen

verstand, davon hatte man sich sattsam überzeugt; es blieb nur die

Wahl zwischen Frieden mit Rom, den die Römer unter billigen Be-

dingungen zu bewilligen fortwährend bereit waren, und Vertrag mit

Pyrrhos auf jede dem König gutdünkende Bedingung, das heifst die

Wahl zwischen Unterwerfung unter die römische Obermacht oder

unter die Tyrannis eines griechischen Soldaten. Die Parteien hielten

in der Stadt sich fast die Wage; endlich blieb die Oberhand der

Nationalpartei, wobei aufser dem wohl gerechtfertigten Motiv, sich

wenn einmal überhaupt einem Herrn, lieber einem Griechen als Bar-

baren zu eigen zu geben, auch noch die Furcht der Demagogen mit-

wirkte, dafs Rom trotz seiner jetzigen durch die Umstände erzwungenen

Mäfsigung bei geeigneter Gelegenheit nicht säumen werde Rache für

die von dem tarentiner Pöbel verübten Schändlichkeiten zu nehmen.

Die Stadt schlofs also mit Pyrrhos ab. Er erhielt den Oberbefehl über

die Truppen der Tarentiner und der übrigen gegen Rom unter Waffen

stehenden Italioten; ferner das Recht in Tarent Besatzung zu halten.

Dafs die Stadt die Kriegskosten trug, versteht sich von selbst. Pyrrhos

versprach dagegen in Italien nicht länger als nötig zu bleiben, ver-

mutlich unter dem stillschweigenden Vorbehalt die Zeit, während

welcher er dort nötig sein werde, nach eigenem Ermessen festzustellen.

Dennoch wäre ihm die Beute fast unter den Händen entschlüpft.

Während die tarentinischen Gesandten — ohne Zweifel die Häupter

der Kriegspartei — in Epeiros abwesend waren, schlug in der von

den Römern jetzt hart gedrängten Stadt die Stimmung um; schon war

der Oberbefehl dem Agis, einem römisch Gesinnten übertragen, als die

Rückkehr der Gesandten mit dem abgeschlossenen Traktat in Beglei-

tung von Pyrrhos' vertrautem Minister Kineas die Kriegspartei wieder

ans Ruder brachte. Bald fafste eine festere Hand die Zügel und machte

dem kläglichen Schwanken ein Ende. Noch im Herbst 473 landete

Pyrrhos' General Milon mit 3000 Epeiroten und besetzte die Citadelle

280 der Stadt; ihm folgte zu Anfang des Jahres 474 nach einer stürmischen

zahlreiche Opfer fordernden Überfahrt der König selbst. Er führte

nach Tarent ein ansehnliches, aber buntgemischtes Heer, teils be-

stehend aus den Haustruppen, den Molossern, Thesprotiern, Chaonern,

Ambrakioten, teils aus dem makedonischen Fufsvolk und der thessali-

schen Reiterei, die König Ptolemäos von Makedonien vertragsmäfsig

PyrrhoV
Landnng

2sl
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ihm überlassen, teils aus aetolischen, akarnanischen, athamanischen

Söldnern; im ganzen zählte man 20 000 Phalangiten, 2000 Bogen-,

schützen, 500 Schleuderer, 3000 Reiter und 20 Elefanten, also nicht

viel weniger als dasjenige Heer betragen hatte, mit dem Alexander

fünfzig Jahre zuvor den Hellespont überschritt. — Die Angelegenheiten PyrrboBund

der Koalition standen nicht zum besten, als der König kam. Zwar hatte Koalition

der römische Konsul, sowie er die Soldaten Milons anstatt der taren-

tinischen Miliz sich gegenüber aufziehen sah, den Angriff auf Tarent

aufgegeben und sich nachApulien zurückgezogen; aber mit Ausnahme

des Gebietes von Tarent beherrschten die Römer so gut wie ganz

Italien. Nirgends in Unteritalien hatte die Koalition eine Armee im

Felde und auch in Oberitalien halten die Etrusker, die allein noch in

Waffen standen, in dem letzten Feldzuge (473) nichts als Niederlagen 28i

erlitten. Die Verbündeten hatten, ehe der König zu Schiff ging, ihm

den Oberbefehl über ihre sämtlichen Truppen übertragen und ein

Heer von 350 000 Mann zu Fufs und 20 000 Reiter ins Feld stellen

zu können erklärt; zu diesen grofsen Worten bildete die Wirklichkeit

einen unerfreulichen Kontrast. Das Heer, dessen Oberbefehl man

Pyrrhos übertragen, war noch erst zu schaffeji und vorläufig standen

dazu hauptsächlich nur Tarents eigene Hilfsquellen zu Gebot. Der

König befahl die Anwerbung eines italischen Söldnerheeres mit taren-

tinischem Gelde und hob die dienstfähigen Leute aus der Bürgerschaft

zum Kriegsdienst aus. So aber hatten die Tarentiner den Vertrag nicht

verstanden. Sie hatten gemeint den Sieg wie eine andere Ware für ihr

Geld sich gekauft zu haben; es war eine Art Kontraklbruch,dafs derKönig

sie zwingen wollte sich ihn selber zu erfechten. Je mehr die Bürger-

schaft anfangs nach Milons Eintreffen sich gefreut hatte des lästigen

Postendienstes los zu sein, desto unwilliger stellte man jetzt sich unter

die Fahnen des Königs; den Säumigen mufste mit Todesstrafe gedroht

werden. Jetzt gab der Ausgang bei allen der Friedenspartei Recht und

es wurden sogar mit Rom Verbindungen angeknüpft oder schienen doch

angeknüpft zu werden. Pyrrhos, auf solchen Widerstand vorbereitet,

behandelte die Stadt fortan wie eine eroberte: die Soldaten wurden in

die Häuser einquartiert, die Volksversammlungen und die zahlreichen

Kränzchen (avaaltia) suspendiert, das Theater geschlossen, die Pro-

menaden gesperrt, die Tore mit epeirotischen Wachen besetzt. Eine

Anzahl der führenden Männer wurden als Geiseln über das Meer ge-

sandt; andere entzogen sich dem gleichen Schicksal durch die Flucht

npch Rom. Diese strengen Mafsregeln waren notwendig, da es
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Kastungen
in Rom.

schlechterdings unmöglich war sich in irgend einem Sinn auf die Ta-

rentiner zu verlassen; erst jetzt konnte der König, gestützt auf den

Besitz der wichtigen Stadt, die Operationen im Felde beginnen.

Auch in Rom wufste man sehr wohl, welchem Kampf man ent-

gegenging. Um vor allem die Treue der Bundesgenossen, das heilst der

Untertanen zu sichern, erhielten die unzuverlässigen Städte Besatzung

und wurden die Führer der Partei der Unabhängigkeit, wo es not-

wendig schien, festgesetzt oder hingerichtet, so zum Beispiel eine An-

zahl Mitglieder des praenestinischen Senats. Für den Krieg selbst

wurden grofse Anstrengungen gemacht; es ward eine Kriegssteuer

ausgeschrieben, von allen Untertanen und Bundesgenossen das volle

Kontingent eingemahnt, ja die eigentlich von der Dienstpflicht befreiten

Proletarier unter die Waffen gerufen. Ein römisches Heer blieb als

Beginn der Reserve in der Hauptstadt. Ein zweites rückte unter dem Konsul

üntwtaHen Tiberius Coruncanius in Etrurien ein und trieb Volci und Volsinii zu

Paaren. Die Hauptmacht war natürlich nach Unteritalien bestimmt;

man beschleunigte so viel als möglich ihren Abmarsch, um Pyrrhos

noch in der Gegend von Tarent zu erreichen und ihn zu hindern die

Samniten und die übrigen gegen Rom in Waffen stehenden süditalischen

Aufgebote mit seinen Truppen zu vereinigen. Einen vorläufigen Damm
gegen das Umsichgreifen des Königs sollten die römischen Besatzungen

gewähren, die in den Griechenstädten Unteritaliens lagen. Indes die

Meuterei der in Rhegion liegenden Truppe — es war eine der

aus den kampanischen Untertanen Roms ausgehobenen Legionen

unter einem kampanischen Hauptmann Decius — enlrifs den

Römern diese wichtige Stadt, ohne sie doch Pyrrhos in die Hände

zu geben. Wenn einerseits bei diesem Militäraufstand der National-

hafs der Kampaner gegen die Römer unzweifelhaft mitwirkte, so

konnte anderseits Pyrrhos, der zu Schirm und Schutz der Hellenen

über das Meer gekommen war, unmöglich die Truppe in den Bund

aufnehmen, welche ihre rheginischen Wirte in den Häusern nieder-

gemacht hatte; und so blieb sie für sich, im engen Bunde mit ihren

Stamm- und Frevelgenossen, den Mamertinern, das heilst den kampa-

nischen Söldnern des Agathokles, die das gegenüberliegende Messana

in ähnlicher Weise gewonnen hatten, und brandschatzte und verheerte

auf eigene Rechnung die umliegenden Griechenstädle, so Kroton, wo
sie die römische Besatzung niedermachte, und Kaulonia, das sie zer-

störte. Dagegen gelang es den Römern durch ein schwaches Korps,

das an die lucanische Grenze rückte und durch die Besatzung von
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Venusia die Lucaner und Samniten an der Vereinigung mit Pyrrhos zu

hindern, während die Hauptmacht, wie es scheint vier Legionen, also

mit der entsprechenden Zalil von Bundeslruppen mindestens 50 000

Mann stark, unter dem Konsul Publius Laevinus gegen Pyrrhos mar-

schierte. Dieser hatte sich zur Deckung der tarentinischen Kolonie Schiacht b«:

Herakleia zwischen dieser Stadt und Pandosia*) mit seinen eigenen

und den tarentinischen Truppen aufgestellt (474). Die Römer er- 280

zwangen unter Deckung ihrer Reiterei den Übergang über den Siris

und eröffneten die Schlacht mit einem hitzigen und glücklichen Reiter-

angriff; der König, der seine Reiter selber führte, stürzte und die

griechischen Reiter, durch das Verschwinden des Führers in Verwir-

rung gebracht, räumten den feindlichen Schwadronen das Feld. Indes

Pyrrhos stellte sich an die Spitze seines Fufsvolks und von neuem be-

gann ein entscheidenderes Treffen. Siebenmal trafen die Legionen

und die Phalanx im Stofs aufeinander und immer noch stand der

Kampf. Da fiel Megakles, einer der besten Offiziere des Königs,

und weil er an diesem heifsen Tage die Rüstung des Königs getragen

hatte, glaubte das Heer zum zweitenmal, dafs der König gefallen sei;

die Reihen wurden unsicher, schon meinte Laevinus den Sieg in der

Hand zu haben und warf seine sämtliche Reiterei den Griechen in

die Flanke. Aber Pyrrhos, entblöfsten Hauptes durch die Reihen des

Fufsvolks schreitend, belebte den sinkenden Mut der Seinigen. Gegen

die Reiter wurden die bis dahin zurückgehaltenen Elefanten vor-

geführt; die Pferde scheuten vor ihnen, die Soldaten wufsten den ge-

walligen Tieren nicht beizukommen und wandten sich zur Flucht.

Die zersprengten Reiterhaufen, die nachsetzenden Elefanten lösten

endlich auch die geschlossenen Glieder des römischen Fufsvolks und

die Elefanten im Verein mit der trefflichen thessalischen Reiterei

richteten ein grofses Blutbad unter den Flüchtenden an. Hätte nicht

ein tapferer römischer Soldat, Gaius Minucius, der erste Hastat der

vierten Legion, einen der Elefanten verwundet und dadurch die ver-

folgenden Truppen in Verwirrung gebracht, so wäre das römische Heer

aufgerieben worden; so gelang es den Rest der römischen Truppen

über den Siris zurückzuführen. Ihr Verlust war grofs: 7000 Römer
wurden tot oder verwundet von den Siegern auf der Walstatt gefunden,

2000 gefangen eingebracht; die Römer selbst gaben, wohl mitEinschluß

der vom Schlachtfeld zurückgebrachten Verwundeten, ihren Verlust

*) Bei dem heutigen Anglooa; nicht zn verwechseln mit der bekannteren

Stadt gleichen Namens in der Gegend von Cosenza
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an auf 15000 Mann. Aber auch Pyrrhos' Heer hatte nicht viel weniger

gelitten; gegen 4000 seiner besten Soldaten bedeckten das Schlacht-

feld und mehrere seiner tüchtigsten Obersten waren gefallen. Er-

wägend, dafs sein Verlust hauptsächlich auf die altgedienlen Leute traf,

die bei weitem schwerer zu ersetzen waren als die römische Landwehr,

und dafs er den Sieg nur der Überraschung durch den Elefanten-

angriff verdankte, die sich nicht oft wiederholen liefs, mag der König

wohl, strategischer Kritiker wie er war, späterhin diesen Sieg einer

Niederlage ähnlich genannt haben; wenn er auch nicht so töricht war,

wie die römischen Poeten nachher gedichtet haben, in der Aufschrift

des von ihm in Tarent aufgestellten Weihgeschenkes diese Selbstkritik

dem Publikum mitzuteilen. Politisch kam zunächst wenig darauf an,

welche Opfer der Sieg gekostet hatte; vielmehr war der Gewinn der

ersten Schlacht gegen die Römer für Pyrrhos ein unschätzbarer Erfolg.

Sein Feldherrntalent hatte auch auf diesem neuen Schlachtfeld sich

glänzend bewährt, und wenn irgend etwas mufste der Sieg von Hera-

kleia dem hinsiechenden Bunde der Italiker Einigkeit und Energie ein-

hauchen. Aber auch die unmittelbaren Ergebnisse des Sieges waren

ansehnlich und nachhaltig. Lucanien war für die Römer verloren;

Laevinus zog die dort stehenden Truppen an sich und ging nach Apu-

lien. Die ßrettier, Lucaner, Samniten vereinigten sich ungehindert

mit Pyrrhos. Mit Ausnahme von Rhegion, das unter dem Druck der

kampanischen Meuterer schmachtete, fielen die Griechenslädte sämt-

lich dem König zu, ja Lokri lieferte ihm freiwillig die römische Be-

satzung aus; von ihm waren sie überzeugt, und mit Recht, dafs er sie

den Italikern nicht preisgeben werde. Die Sabeller und Griechen also

traten zu Pyrrhos über; aber weiter wirkte der Sieg auch nicht. Unter

den Latinern zeigte sich keine Neigung, der römischen Herrschaft, wie

schwer sie auch lasten mochte, mit Hilfe eines fremden Dynasten sich

zu entledigen. Venusia, obgleich jetzt rings von Feinden umschlossen,

hielt unerschütterlich fest an Rom. Den am Siris Gefangenen, deren

tapfere Haltung der ritterliche König durch die ehrenvollste Behand-

lung vergalt, bot er nach griechischer Sitte an in sein Heer einzu-

treten; allein er erfuhr, dafs er nicht mit Söldnern focht, sondern mit

einem Volke. Nicht einer, weder Römer noch Latiner, nahm bei ihm

Dienste.

Friedens Pyrrhos bot den Römern Frieden an. ' Er war ein zu einsichtiger

Militär, um das Mifsliche seiner Stellung zu verkennen und ein zu ge-

wiegter Staatsmann, um nicht denjenigen Augenblick, der ihm die

»ersuche
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günstigste Stellung gewährte, rechtzeitig zum Friedensschlufs zu be-

nutzen. Jetzt hoflte er unter dem ersten Eindruck der gewaltigen

Schlacht es in Rom durchsetzen zu können, dafs die griechischen Städte

in Italien frei würden und zwischen ihnen und Rom eine Reihe Staaten

zweiten und dritten Ranges als abhängige Verbündete der neuen grie-

chischen Macht ins Leben träten; denn darauf gingen seine Forde-

rungen: Entlassung aller griechischen Städte — also namentlich der

kampanischen und lucanischen — aus der römischen Botmäfsigkeit

und Rückgabe des den Samnilen, Dauniern, Lucanern, Brettiern ab-

genommenen Gebiets, das heifst namentlich Aufgabe von Luceria und

Venusia. Konnte ein weiterer Kampf mit Rom auch schwerlich ver-

mieden werden, so war es doch wünschenswert diesen erst zu be-

ginnen, wenn die westlichen Hellenen unter einem Herrn vereinigt,

Sizilien gewonnen, vielleicht Afrika erobert war. — Mit solchen In-

struktionen versehen begab sich Pyrrhos' vertrauter Minister, der Thes-

salier Kineas, nach Rom. Der gewandte Unterhändler, den seine

Zeitgenossen dem Demosthenes verglichen, soweit sich dem Staats-

mann der Rhetor, dem Volksführer der Herrendiener vergleichen läfst.

hatte Auftrag, die Achtung, die der Sieger von Herakleia für seine Be- «.

siegten in der Tat empfand, auf alle Weise zur Schau zu tragen, den

Wunsch des Königs, selber nach Rom zu kommen, zu erkennen zu

geben, durch die im Munde des Feindes so wohlklingende Lob- und

durch ernste Schmeichelrede, gelegentlich auch durch wohlangebrachte

Geschenke die Gemüter zu des Königs Gunsten zu stimmen, kurz alle

Künste der Kabinetspolitik, wie sie an den Höfen von Alexandreia und

Antiochia erprobt waren, gegen die Römer zu versuchen. Der Senat

schwankte; manchen erschien es der Klugheit gemäfs einen Schritt

zurück zu tun und abzuwarten, bis der gefährliche Gegner sich weiter

verwickelt haben oder nicht mehr sein würde. Indes der greise und

blinde Konsular Appius Claudius (Censor 442, Konsul 447. 458), der 312 307 291

seit langem sich von den Staatsgeschäften zurückgezogen hatte, aber

in diesem entscheidenden Augenblick sich in den Senat führen liefs,

hauchte die ungebrochene Energie einer gewaltigen Natur mit seinen

Flammenworten dem jüngeren Geschlecht in die Seele. Man ant-

wortete dem König das stolze Wort, das hier zuerst vernommen und

seitdem Staatsgrundsatz ward, dafs Rom nicht unterhandle, solange

auswärtige Truppen auf italischem Gebiet ständen, und das Wort wahr

zu machen, wies man den Gesandten sofort aus der Stadt. Der Zweck

der Sendung war verlehlt und der gewandte Diplomat, statt mit seiner
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Hedekunst Effekt zu machen, hatte vielmehr durch diesen männlichen

Ernst nach so schwerer Niederlage sich selber imponieren lassen — er

erklärte daheim, dafs in dieser Stadt jeder Bürger ihm erschienen sei

wie ein König; freilich, der Hofmann hatte ein freies Volk zu Gesicht

Pyrrhoä bekommen. — Pyrrhos, der während dieser Verhandlungen in Kom-

panien eingerückt war, brach auf die Nachricht von ihrem Abbruch

sogleich auf gegen Rom, um den Etruskern die Hand zu reichen, die

Rundesgenossen Roms zu erschüttern, die Stadt selber zu bedrohen.

Aber die Römer liefsen sich so wenig schrecken wie gewinnen. Auf

den Ruf des Heroldes ,an die Stelle der Gefallenen sich einschreiben zu

lassen' hatte gleich nach der Schlacht von Herakleia die junge Mann-

schaft sich scharenweise zur Aushebung gedrängt; mit den beiden

neugebildeten Legionen und dem aus Lucanien zurückgezogenen Korps

folgte Laevinus, stärker als vorher, dem Marsch des Königs; er deckte

gegen denselben Capua und vereitelte dessen Versuche mit Neapel Ver-

bindungen anzuknüpfen. So straff war die Haltung der Römer, dafs

aufser den unteritalischen Griechen kein namhafter Bundesstaat es

wagte vom römischen Bündnis abzufallen. Da wandte Pyrrhos sich

gegen Rom selbst. Durch die reiche Landschaft, deren blühenden

Zustand er mit Bewunderung schaute, zog er gegen Fregellae, das er

überrumpelte, erzwang den Übergang über den Liris und gelangte

bis nach Anagnia, das nicht mehr als acht deutsche Meilen von Rom

entfernt ist. Kein Heer warf sich ihm entgegen; aber überall schlössen

die Städte Latiums ihm die Tore und gemessenen Schrittes folgte von

Kampanien aus Laevinus ihm nach, während von Norden der Konsul

Tiberius Coruncanius, der soeben mit den Etruskern durch einen

rechtzeitigen Friedensschlufs sich abgefunden hatte, eine zweite rö-

mische Armee heranführte und in Rom selbst die Reserve unter dem

Diktator Gnäus Domitius Calvinus sich zum Kampfe fertig machte.

Dagegen war nichts auszurichten; dem König blieb nichts übrig als

umzukehren. Eine Zeillang stand er noch in Kampanien den ver-

einigten Heeren der beiden Konsuln untätig gegenüber; aber es bot

sich keine Gelegenheit einen Hauptschlag auszuführen. Als der Winter

herankam, räumte der König das feindliche Gebiet und verteilte seine

Truppen in die befreundeten Städte; er selbst nahm Winterquartier in

Tarent. Hierauf stellten auch die Römer ihre Operationen ein; das

Heer bezog Standquartiere bei Firmum im Picenischen, wo auf Befehl

des Senats die am Siris geschlagenen Legionen den Winter hindurch

zur Strafe unter Zelten kampierten.



KÖMG PYRRBOS. 401

So endigle der Feldzug des Jahres 474. Der Sonderfriede, den 28oj Zw*;**

Etrurien im entscheidenden Augenblick mit Rom abgeschlossen hatte,

und des Königs unvermuteter Rückzug, der die hochgespannten Hoff-

nungen der italischen Bundesgenossen gänzlich täuschte, wogen zum

grofsen Teil den Eindruck des Sieges von Herakleia auf. Die Italiker

beschwerten sich über die Lasten des Krieges, namentlich über die

schlechte Mannszucht der bei ihnen einquartierten Söldner, und der

König, müde des kleinlichen Gezänks und des unpolitischen wie unmili-

tärisclien Gehabens seiner Bundesgenossen, fing an zu ahnen, dafs die

Aufgabe, die ihm zugefallen war, trotz aller taktischen Erfolge politisch

unlösbar sein möge. Die Ankunft einer römischen Gesandtschaft,

dreier Konsulare, darunter der Sieger von Tburii Gaius Fabricius, liefs

einen Augenblick wieder die Friedenshoffnungen bei ihm erwachen;

allein es zeigte sich bald, dafs sie nur Vollmacht hatte wegen Lösung

oder Auswechselung der Gefangenen zu unterhandeln. Pyrrhos schlug

diese Forderung ab, allein er enlliefs zur Feier der Saturnalien sämt-

liche Gefangene auf ihr Ehrenwort; dafs sie es hielten und dafs der

römische Gesandte einen Bestechungsversuch abwies, hat man in der

Folgezeit in unschicklichster und mehr für die Ehrlosigkeit der späteren

als die Ehrenhaftigkeit der früheren Zeit bezeichnenderweise gefeiert.

— Mit dem Frühjahr 475 ergriff Pyrrhos abermals die Offensive und 279

rückte in Apulien ein, wohin das römische Heer ihm entgegenkam. In

der Hoffnung durch einen entscheidenden Sieg die römische Symmachie

in diesen Landschaften zu erschüttern, bot der König eine zweite

Schlacht an und die Römer verweigerten sie nicht. Bei Ausculum

(Ascoli di Puglia) trafen beide Heere aufeinander. Unter Pyrrhos'

Fahnen fochten aufser seinen epeirotischen und makedonischen

Truppen die italischen Söldner, die Bürgerwehr — die sogenannten

Weifsschilde — von Tarent und die verbündeten Lucaner, ßrettier

und Snmnilen, zusammen 70 000 Mann zu Fufs, davon 16000 Griechen

und Epeiroten, über 8000 Reiter und 19 Elefanten. Mit den Römern

standen an diesem Tage die Laliner, Kampaner, Volsker, Sabiner,

Umbrer, Marruciner, Paeligner, Frentaner und Arpaner; auch sie zählten

über 70 000 Mann zu Fufs, darunter 20 000 römische Bürger, und 8000

Reiter. Beide Teile hatten in ihrem Heerwesen Änderungen vorge-

nommen. Pyrrhos, mit scharfem Soldatenblick die Vorzüge der römi-

schen Manipularordnung erkennend, halle auf den Flügeln die lange

Front seiner Phalangen vertauscht mit einer der Kohortenstellung

nachgebildeten unterbrochenen Aufstellung in Fähnlein und, vielleicht

Mommsen, rom. Gesch. I. 26
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nicht minder aus politischen wie aus militärischen Gründen, zwischen

die Abteilungen seiner eigenen Leute die tarenlinischen und samni-

tischen Kohorten eingeschoben; im Mittellreffen allein stand die epei-

rotische Phalanx in geschlossener Reihe. Die Römer führten zur Ab-

wehr der Elefanten eine Art Sireitwagen heran, aus denen Feuer-

becken an eisernen Stangen hervorragten und auf denen bewegliche

zum Herablassen eingerichtete und in Eisenstachel endende Mäste be-

festigt waren — gewissermafsen das Vorbild der Enlerbrücken, die im

ersten punischen Krieg eine so grofse Rolle spielen sollten. — Nach

dem griechischen Schlachtbericht, der minder parteiisch scheint als

der uns auch vorliegende römische, waren die Griechen am ersten Tage

im Nachteil, da sie weder dazu gelangten an den schroffen und

sumpfigen Flufsufern, wo sie gezwungen wurden das Gefecht anzu-

nehmen, ihre Linie zu entwickeln, noch Reiterei und Elefanten ins

Gefecht zu bringen. Am zweiten Tage kam dagegen Pyrrhos den

Körnern in der Besetzung des durchschnittenen Terrains zuvor und

erreichte so ohne Verlust die Ebene, wo er seine Phalanx ungestört

entfallen konnte. Vergeblich stürzten sich die Römer verzweifelten

Muts mit ihren Schwertern auf die Sarissen; die Phalanx stand uner-

schütterlich jedem Angriff von vorn, doch vermochte auch sie es nicht

die römischen Legionen zum Weichen zu bringen. Erst als die zahl-

reiche Bedeckung der Elefanten die auf den römischen Streitwagen

lechtende Mannschaft durch Pfeile und Schleudersteine vertrieben und

der Bespannung die Stränge zerschnitten hatte und nun die Elefanten

^egen die römische Linie anprallten, kam dieselbe ins Schwanken.

I>as Weichen der Bedeckungsmannschaft der römischen Wagen gab

das Signal zur allgemeinen FJucht, die indes nicht sehr zahlreiche

Opfer kostete, da das nahe Lager die Verfolgten aufnahm. Data

während des Haupttreffens ein von der römischen Hauptmacht abge-

sondertes arpanisches Korps das schwach besetzte epeirotische Lager

angegriffen und in Brand gesteckt habe, meldet nur der römische

Schlachtbericht; wenn es aber auch richtig ist, so haben doch die Römer
auf alle Fälle mit Unrecht behauptet, dafs die Schlacht unentschieden

geblieben sei. Beide Berichte stimmen vielmehr darin überein, dals

das römische Heer über den Flufs zurückging und Pyrrhos im Besitz

des Schlachtfeldes blieb. Die Zahl der Gefallenen war nach dem grie-

chischen Berichte auf römischer Seite 6000, auf griechischer 3505*);

*) Diese Zahlen scheinet] glaubwürdig. Der römische Bericht gibt, wobt

au Toteo und Verwundeteo, für jede Seite 15 000 Maon au, eio spaterer sogai
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unter den Verwundeten war der König selbst, dem ein Wurfspiefs den

Arm durchbohrt hatte, während er wie immer im dichtesten Getümmel

kämpfte. Wohl war es ein Sieg, den Pyrrhos erfochten hatte, aber es

waren unfruchtbare Lorbeeren; als Feldherrn wie als Soldaten machte

der Sieg dem König Ehre, aber seine politischen Zwecke hat er nicht

gefördert. Pyrrhos bedurfte eines glänzenden Erfolges, der das rö-

mische Heer auflöste und den schwankenden Bundesgenossen die Ge-

legenheit und den Anstofs zum Parteiwechsel gab; da aber die römische

Armee und die römische Eidgenossenschaft ungebrochen geblieben und

das griechische Heer, das nichts war ohne seinen Feldherrn, durch

dessen Verwundung auf längere Zeit angefesselt ward, mufsle er wohl

den Feldzug verloren geben und in die Winterquartiere gehen, die der

König in Tarent, die Römer diesmal in Apulien nahmen. Immer deut-

1 eher offenbarte es sich, dafs militärisch die Hilfsquellen des Königs

den römischen ebenso nachstanden, wie politisch die lose und wider-

spenstige Koalition den Vergleich nicht aushielt mit der festgegründeten

römischen Symmaclne. Wohl konnte das Überraschende und Ge-

waltige in der griechischen Kriegführung, das Genie des Feldherrn

noch einen Sieg mehr wie die von Herakleia und Ausculum erfechten,

aber jeder neue Sieg vernutzle die Mittel zu weiteren Unternehmungen

und es war klar, dafs die Römer schon jetzt sich als die Stärkeren

fühlten und den endlichen Sieg mit mutiger Geduld erharrten. Dieser

Krieg war nicht das feine Kunstspie), wie die griechischen Fürsten es

übten und verstanden; an der vollen und gewaltigen Energie der Land-

wehr zerschellten alle strategischen Kombinationen. Pyrrhos fühlte,

wie die Dinge standen; überdrüssig seiner Siege und seine Bundes-

genossen verachtend harrte er nur aus, weil die militärische Ehre ihm

vorschrieb Italien nicht zu verlassen, bevor er seine Schutzbefohlenen

vor den Barbaren gesichert haben würde. Es war bei seinem unge-

duldigen Naturell vorauszusetzen, dafs er den ersten Vorwand ergreifen

würde um der lästigen Pflicht sich zu entledigen; und die Veranlassung

sich von Italien zu entfernen boten bald die sizilischen Angelegen-

heiten ihm dar.

Nach Agathokles' Tode (465) fehlte es den sizilischen Griechen 2*9] siw-
lioelie Ver-
hsüi niese.

Svrakus nvi

auf römischer 5000, auf griechischer 20 000 Tote. Es mag das hier Platz
Karlha?°

finden, um an einem der seltenen Beispiele, wo Kontrolle möglich ist, die fast

ausnahmslose Unglaubwürdigkeit der Zahlenangaben zu zeigen, in denen die

Lüge bei den Annalisten lawiueuartig anschwillt.

26*
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an jeder leitenden Macht. Während in den einzelnen hellenischen

Städten unfähige Demagogen und unfähige Tyrannen einander ab-

lösten, dehnten die Karthager, die alten Herren der Westspitze, ihre

Herrschaft ungestört aus. Nachdem Akragas ihnen erlegen war.

glaubten sie die Zeit gekommen, um zu dem seit Jahrhunderten im

Auge behaltenen Ziel endlich den letzten Schritt zu tun und die ganze

Insel unter ihre Botmäfsigkeit zu bringen: sie wandten sich zum An-

griff auf Syrakus. Die Stadt, die einst mit ihren Heeren und Flotten

Karthago den Besitz der Insel streitig gemacht hatte, war durch den

inneren Hader und die Schwäche des Regiments so tief herabgekommen,

dafs sie ihre Rettung suchen mufste in dem Schutz ihrer Mauern und

in auswärtiger Hilfe; und niemand konnte diese gewähren als König

Pyrrhos Pyrrhos. Pyrrhos war des Agathokles Tochtermann, sein Sohn, der

kM
C

benrfen. damals sechzehnjährige Alexander, des Agathokles Enkel, beide in jeder

Beziehung die natürlichen Erben der hochfliegenden Pläne des Herrn

von Syrakus; und wenn es mit der Freiheit doch zu Ende war, konnte

Syrakus Ersatz darin finden die Hauptstadt eines westhellenischen

Reiches zu sein. So trugen die Syrakusaner gleich den Tarentinern und

unter ähnlichen Bedingungen dem König Pyrrhos freiwillig die Herr-

279 schaft entgegen (um 475) und durch eine seltene Fügung der Dinge

schien sich alles zu vereinigen zum Gelingen der grofsarligen, zunächst

auf den Besitz von Tarent und Syrakus gehauten Pläne des Epeiroten-

königs. — Freilich war die nächste Folge von dieser Vereinigung der

italischen und sizilisclien Griechen unter eine Hand, dafs auch die

Bund r.wi- Gegner sich enger zusammenschlössen. Karthago und Rom verwandelten
sehen Rom

.

nnd ihre alten Handelsverträge jetzt in ein Offensiv- und Defensivbündnis
K»rtba<-o. ° J

279 gegen Pyirhos (475), dessen Bedingungen dahin lauteten, dafs, wenn

Pyrrhos römisches oder karthagisches Gebiet betrete, der nicht an-

gegriffene Teil dem angegriffenen auf dessen Gebiet Zuzug leisten und

die Hilfstruppen selbst besolden solle; dafs in solchem Falle Karthago

die Transportschiffe zu stellen und auch mit der Kriegsflotte den

Römern beizustehen sich verpflichte, doch solle deren Bemannung nicht

gehalten sein zu Lande für die Römer zu fechten ; dafs endlich beide

Staaten sich das Wort gäben keinen Sonderfrieden mit Pyrrhos zu

schliefsen. Der Zweck des Vertrages war auf römischer Seite einen

Angriff auf Tarent möglich zu machen und Pyrrhos von der Heimat

abzuschneiden, was beides ohne Mitwirkung der punischen Hotte nicht

ausführbar war, auf seilen der Karthager den König in Italien festzu-

halten, um ihre Absichten auf Svrakus ungestört ins Werk setzen zu
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können*). Es lag also im Interesse beider Mächte zunächst sich des

Meeres zwischen Italien und Sizilien zu versichern. Eine starke kartha-

gische Flotte von 120 Segeln unter dem Admiral Mago ging von Ostia,

wohin Mago sich begeben zu haben scheint um jenen Vertrag abzu-

schliefsen, nach der sizilischen Meerenge. Die Mamerliner, die für ihre

Frevel gegen die griechische Bevölkerung Messanas die gerechte Strafe

erwartete, wenn Pyrrhos in Sizilien und Italien ans Regiment kam,

schlössen sich eng an die Römer und Karthager und sicherten diesen

die sizilische Seite des Passes. Gern hätten die Verbündeten auch

Rhegion auf der gegenüberliegenden Küste in ihre Gewalt gebracht; allein

verzeihen konnte Rom der kampanischen Besatzung unmöglich und

ein Versuch der vereinigten Römer und Karthager sich der Stadt mit

gewaffneter Hand zu bemächtigen schlug fehl. Von dort segelte die

karthagische Flotte nach Syrakus und blockierte die Stadt von der See-

seite, während gleichzeitig ein starkes phönikisclies Heer die Belage-

rung zu Lande begann (476). Es war hohe Zeit, dafs Pyrrhos in 278

Syrakus erschien; aber freilieb standen in Italien die Angelegenheiten Drittes

keineswegs so, dafs er und seine Truppen dort entbehrt werden
ne£f

->
ahr

konnten. Die beiden Konsuln des Jahres 476. Gaius Fabricius Luscinus 2:8

und Quintus Aemilius Papus, beide erprobte Generale, hatten den

neuen Feldzug kräftig begonnen und obwohl bisher die Römer in

diesem Kriege nur Niederlagen erlitten hatten, waren nicht sie es,

sondern die Sieger, die sich ermattet fühlten und den Frieden herbei-

wünschten. Pyrrhos machte noch einen Versuch ein leidliches Ab-

kommen zu erlangen. Der Konsul Fabricius halte dem König einen

Elenden zugesandt, der ihm den Antrag gemacht gegen gute Bezahlung

den König zu vergiften. Zum Dank gab der König nicht bloi's alle

ömischen Gefangenen ohne Lösegeld frei, sondern er fühlte sich so

umgerissen von dem Edelsinn seiner tapferen Gegner, dafs er zur Be-

lohnung ihnen selber einen ungemein billigen und günstigen Frieden

antrug. Kineas scheint noch einmal nach Rom gegangen zu sein und

Karthago ernstlich gefürchtet zu haben, dafs sich Rom zum Frieden

*) Die spätereu Römer und mit ihueu die Neuereu gebeu dem Bündnis die

Wendung, als hätten die Römer absichtlich vermieden die karthagische Hilfe

in Italien anzuuehmen. Das wäre unvernünftig gewesen und die Tatsachen

sprechen dagegen. Dafs Mago in Ostia nicht landete, erklärt sich nicht aus

solcher Vorsicht, sondern einfach daraus, dafs Latium von Pyrrhos ganz ouJ

gar nicht bedroht war und karthagischen Beistandes also nicht bedurfte; und

vor Rhegion kämpften die Karthager allerdings für Rom.
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bequeme. Indes der Senat blieb lest und wiederbolte seine frühere

Antwort. Wollte der König nicht Syrakus den Karthagern in die

[lande fallen und damit seinen grofsen Plan sich zerstören lassen, so

blieb ihm nichts anderes übrig als seine italischen Bundesgenossen

preiszugeben und sich vorläufig auf den Besitz der wichtigsten Hafen-

städte, namentlich von Tarent und Lokri zu beschränken. Vergeben*

beschworen ihn die Lucaner und Samniten sie nicht im Stich zu

lassen; vergebens forderten die Tarentiner ihn auf entweder seinei

Feldherrnpflicht nachzukommen oder die Stadt ihnen zurückzugeben.

Den Klagen und Vorwürfen setzte der König Vertröstungen auf künftig

bessere Zeiten oder auch derbe Abweisung entgegen; Milon blieb in

ryrrhoB' Tarent zurück, des Königs Sohn Alexander in Lokri und mit der

'..ach [27ä Hauptmacht schiffte noch im Frühjahr 476 sich Pyrrhos in Tarent
s",lien

- nach Syrakus ein.

Erschuf- Nach Pyrrhos' Abzug erhielten die Bömer freie Hand in Italien,

Krie^es^D xv o niemand ihnen auf offenem Felde zu widerstehen wagte und die

Italien.
(; egner überall sich einschlössen in ihre Festen oder in ihre Walder.

Indes der Kampf ging nicht so schnell zu Ende, wie man wohl gehofft

haben mochte, woran teils die Natur dieses Gebirgs- und Belagerungs-

krieges schuld war, teils wohl auch die Erschöpfung der Bömer, von

28i deren furchtbaren Verlusten das Sinken der Bürgerrolle von 473 auf

27ö a-8 479 um 17 000 Köpfe zeugt. Noch im Jahre 476 gelang es dem Konsul

Gaius Fabricius die bedeutende tarentinische Pflanzstadt Herakleia

zu einem Sonderfrieden zu bringen, der ihr unter den günstigsten

277 Bedingungen gewährt ward. Im Feldzug von 477 schlug man sich

in Samnium herum, wo ein leichtsinnig unternommener Angriff auf

die verschanzten Höhen den Römern viele Leute kostete, und wandle

sich alsdann nach dem südlichen Italien, wo die Lucaner und Brettier

geschlagen wurden. Dagegen kam bei einem Versuch Krolon zu über-

rumpeln Milon von Tarent aus den Römern zuvor; die epeirotiscbe

Besatzung machte alsdann sogar einen glücklichen Ausfall gegen das

belagernde Heer. Indes gelang es endlich dem Konsul dennoch die-

selbe durch eine Kriegslist zum Abmarsch zu bestimmen und der uu-

£77 verteidigten Stadt sich zu bemächtigen (477). Wichtiger war es, dafs

die Lokrenser, die früher die römische Besatzung dem König ausge-

liefert hatten, jetzt den Verrat durch Verrat sühnend die epeirotiscbe

erschlugen; womit die ganze Südküste in den Händen der Römer war

mit Ausnahme von Bhegion und Tarent. Indes mit diesen Erfolgen

war man im wesentlichen doch wenig gefördert. Unteritalien selbst
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war längst wehrlos; Pyrrhos aber war nicht bezwungen, solange

Tarent in seinen Händen und ihm damit die Möglichkeit blieb den Krieg

nach Belieben wieder zu erneuern, und an die Belagerung dieser Stadt

konnten die Römer nicht denken. Selbst davon abgesehen, dafs in

dem durch Philipp von Makedonien und Demetrios den Belagerer um-

geschaffenen Festungskrieg die Römer gegen einen erfahrenen und

entschlossenen griechischen Kommandanten im entschiedensten Nach-

teil waren, bedurfte es dazu einer starken Flotte, und obwohl der

karthagische Vertrag den Römern Unterstützung zur See verhiefs, so

standen doch Karthagos eigene Angelegenheiten in Sizilien durchaus

nicht so, dafs es diese hätte gewähren können. — Pyrrhos' Landung

auf der Insel, welche trotz der karthagischen Flotte ungehindert erfolgt

war, hatte dort mit einem Schlage die Lage der Dinge verändert. Er Pyrrbo*

. . „ . Herr roa
hatte Syrakus sofort entsetzt, alle freien Griechenstädte in kurzer Zeit Sitiiien.

in seiner Hand vereinigt und als Haupt der sikeliotischen Konföderation

den Karthagern fast ihre sämtlichen Besitzungen entrissen. Kaum
vermochten mit Hilfe der damals auf dem Mittelmeer ohne Neben-

buhler herrschenden karthagischen Flotte sich dieKarthagerin Lilyhäon,

die Mamerliner in Messana, und auch hier unter steten Angriffen

zu behaupten. Unter solchen Umständen wäre in Gemäfsheit des

Vertrags von 475 viel eher Rom im Fall gewesen den Karthagern auf 279

Sizilien Beistand zu leisten als Karthago mit seiner Flotte den Römern
Tarent erobern zu helfen; überhaupt aber war man eben von keiner

Seile sehr geneigt dem Bundesgenossen die Macht zu sichern oder gar

zu erweitern. Karthago hatte den Römern die Hilfe erst angeboten,

als die wesentliche Gefahr vorüber war; diese ihrerseits hallen nichts

getan den Abzug des Königs aus Italien, den Sturz der karihagischen

Macht in Sizilien zu verhindern. Ja in offener Verletzung der Ver-

träge hatte Karthago sogar dem König einen Sonderfrieden angelragen

und gegen den ungestörten Besitz von Lilyhäon sich erboten auf die

übrigen sizilischen Besitzungen zu verzichten, sogar dem König Geld

und Kriegsschiffe zur Verfügung zu stellen, natürlich zur Überfahrt

nach Italien und zur Erneuerung des Krieges gegen Rom. Indes es

war einleuchtend, dafs mit dem Besitz von Lilyhäon und der Ent-

fernung des Königs die Stellung der Karlhager auf der Insel ungefähr

dieselbe geworden wäre, wie sie vor Pyrrhos' Landung gewesen war;

sich selbst überlassen waren die griechischen Städte ohnmächtig und

das verlorene Gebiet leicht wiedergewonnen. So schlug Pyrrhos den

nach zwei Seilen hin perfiden Antrag aus und ging daran sich selber
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eine Kriegsflotte zu erbauen. Nur Unverstand und Kurzsichtigkeit

haben dies später getadelt; es war vielmehr ebenso notwendig als mit

den Mitteln der Insel leicht durchzurühren. Abgesehen davon, dafs

der Herr von Ambrakia, Tarent und Syrakus nicht ohne Seemacht

sein konnte, bedurite er der Flotte um Lilybäon zu erobern, um Tarent

zu schützen, um Karthago daheim anzugreifen, wie es Agathokles,

Regulus, Scipio vor- und nachher mit so grofsem Erfolg getan. Nie

278 stand Pyrrhos seinem Ziele näher als im Sommer 478, wo er Karthago

gedemütigt vor sich sah, Sizilien beherrschte und mit Taren ts Besitz

einen festen Fufs in Italien behauptete, und wo die neugeschaffene

Flotte, die alle diese Erfolge zusammenknüpfen, sichern und steigern

sollte, zur Abfahrt fertig im Hafen von Syrakus lag.

PTn-hos- Die wesentliche Schwäche von Pyrrhos' Stellung beruhte auf

Beginnt! seiner fehlerhaften inneren Politik. Er regierte Sizilien wie er Ptole-

mäos hatte in Ägypten herrseben sehen; er respektierte die Gemeinde-

verfassungen nicht, setzte seine Vertrauten zu Amtleuten über die

Städte wann und auf so lange es ihm gefiel, gab anstatt der einheimi-

schen Geschworenen seine Hofleute zu Richtern, sprach Konfiskationen,

Verbannungen, Todesurteile nach Gutdünken aus und selbst über

diejenigen, die seine Überkunft nach Sizilien am lebhaftesten be-

trieben hallen, legte Besatzungen in die Städte und beherrschte

Sizilien nicht als der Führer des Nationalblindes, sondern als König.

Mochte er dabei nach orientalisch- hellenistischen Begriffen sich ein

guter und weiser Regent zu sein dünken und auch wirklich sein, so

ertrugen doch die Griechen diese Verpflanzung des Diadochensystems

nach Syrakus mit aller Ungeduld einer in langer Freiheilsagonie

aller Zucht entwöhnten Nation; sehr bald dünkte das karthagische

Joch dem törichten Volk erträglicher als das neue Soldalenregiment.

Die bedeutendsten Städte knüpften mit den Karthagern, ja mit den

Mamertinern Verbindungen an; ein starkes karthagisches Heer wagte

wieder sich auf der Insel zu zeigen und überall von den Griechen

unterstützt, machte es reifsende Fortscbrilte. Zwar in der Schlacht,

die Pyrrhos ihm lieferte, war das Glück wie immer mit dem , Adler';

allein es hatte sich bei dieser Gelegenheit offenbart, wie die Stimmung

auf der Insel war und was kommen konnte und mufste, wenn der

pjrrWAb König sich entfernte. — Zu diesem ersten und wesentlichsten Fehler

'iuJie" lugte Pyrrhos einen zweiten: er ging mit der Flotte statt nach Lily-

bäon nach Tarent. Augenscheinlich mufste er, eben bei der Gärung

in den Gemütern der Sikelioten, vor allen Dingen erst von dieser
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[nsel die Karthager ganz verdrängt und damit den Unzufriedenen den

letzten Rückhalt abgeschnitten haben, ehe er nacli Italien sich wenden

durfte; hier war nichts zu versäumen, denn Taren t war ihm sicher

genug und an den übrigen Bundesgenossen, nachdem sie einmal auf-

gegeben waren, jetzt wenig gelegen. Es ist begreiflich, dafs sein

Soldatensinn ihn trieb den nicht sehr ehrenvollen Abzug vom Jahre

476 durch eine glänzende Wiederkehr auszutilgen und dafs ihm das 2?s

Herz blutete, wenn er die Klagen der Lucaner und Samniten vernahm.

Allein Aufgaben, wie sie Pyrrhos sich gestellt hatte, können nur gelöst

werden von eisernen Naturen, die das Mitleid und selbst das Ehrgefühl

zu beherrschen vermögen; und eine solche war Pyrrhos nicht.

Die verhängnisvolle Einschiffung fand statt gegen das Ende des Sturz <iM
Jahres 478. Unterwegs hatte die neue syrakusanische Flotte mit der 2*76] Touig-

karthagischen ein heftiges Gefecht zu bestehen und büfste darin eine
tum8 '

beträchtliche Anzahl Schiffe ein. Die Entfernung des Königs und die

Kunde von diesem ersten Unfall genügten zum Sturz des sikeliotischen

Reiches; auf sie hin weigerten alle Städte dem abwesenden König

Geld und Truppen und der glänzende Staat brach schneller noch als

er entstanden war wiederum zusammen, teils weil der König selbst

die Treue und Liebe, auf der jedes Gemeinwesen ruht, in den Herzen

seiner Untertanen untergraben hatte, teils weil es dem Volk an der

Hingebung fehlte zur Rettung der Nationalität auf vielleicht nur kurze

Zeit der Freiheit zu entsagen. Damit war Pyrrhos' Unternehmen ge-

scheitert, der Plan seines Lebens ohne Aussicht dahin; er ist fortan

ein Abenteurer, der es fühlt, dafs er viel gewesen und nichts mehr ist,

der den Krieg nicht mehr als Mittel zum Zwecke führt, sondern um in

wildern Würfelspiel sich zu betäuben und womöglich im Schlacht-

getümmel einen Soldatentod zu finden. An der italischen Küste ange- wiedw-

langt begann der König mit einem Versuch sich Rhegions zu bemäch- it!fiuchp»"

tigen, aber mit Hilfe der Mamertiner schlugen die Kampaner den
KrM* rI -

Angriff ab und in dem hitzigen Gefecht vor der Stadt ward der König

selbst verwundet, indem er einen feindlichen Offizier vom Pferde hieb.

Dagegen überrumpelte er Lokri, dessen Einwohner die Niedermetzelung

der epeirotischen Besatzung schwer hüfsten, und plünderte den reichen

Schatz des Persephonetempels daselbst, um seine leere Kasse zu füllen.

So gelangte er nach Taren t, angeblich mit 20 000 Mann zu Fufs und

3000 Reitern. Aber es waren nicht mehr die erprobten Veteranen von

vordem und nicht mehr begrüfsten die Italiker in ihnen ihre Retter;

das Vertrauen und die Hoffnung, damit man den König fünf Jahre
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zuvor empfing, waren gewichen, den Verbündeten Geld und Mannschaft

»fhi»cht bei ausgegangen. Den schwer bedrängten Samniten, in deren Gebiet die
aaB

"V78/ä Römer 478/9 überwintert hatten, zu Hilfe rückte der König im Früh-

27ö jähr 479 ins Feld und zwang bei Benevent auf dem arusinischen Felde

den Konsul Manius Curius zur Schlacht, bevor er sich mit seinem von

Lucanien heranrückenden Kollegen vereinigen konnte. Aber die üeeres-

abteilung, die den Römern in die Flanke zu fallen bestimmt war, ver-

irrte sich während des Nachtmarsches in den Wäldern und blieb im

entscheidenden Augenblick aus; und nach heftigem Kampf entschieden

auch hier wieder die Elefanten die Schlacht, aber diesmal für die

Römer, indem sie, von den zur Bedeckung des Lagers aufgestellten

Schützen in Verwirrung gebracht, auf ihre eigenen Leute sich warfen.

Die Sieger besetzten das Lager; in ihre Hände fielen 1300 Gefangene

und vier Elefanten — die ersten, die Rom sah, aufserdem eine un-

ermefsliche Beute, aus deren Erlös später in Rom der Aquädukt, wel-

cher das Aniowasser von Tibur nach Rom führte, gebaut ward. Ohne

Truppen um das Feld zu hallen und ohne Geld sandte Pyrrhos an seine

Verbündeten, die ihm zur Ausrüstung nach Italien gesteuert hatten,

die Könige von Makedonien und Asien; aber auch in der Heimat

PjrrhoBver- fürchtete man ihn nicht mehr und schlug die Bitte ab. Verzweifelnd
Isfat Italien. ^ . . . .. ... . ,. _

an dem Erfolg gegen Rom uud erbittert durch diese Weigerungen heis

Pyrrhos Besatzung in Tarent und ging selber noch im selben Jahre

275 (479) heim nach Griechenland, wo eher noch als bei dem stetigen und

gemessenen Gang der italischen Verhältnisse sich dem verzweifelten

Spieler eine Aussicht eröffnen mochte. In der Tat gewann er nicht

blufs schnell zurück was von seinem Reiche war abgerissen worden,

sondern er griff noch einmal und nicht ohne Erfolg nach der make-

donischen Krone. Allein an Ann'gonos Gonatas' ruhiger und umsichtiger

Politik und mehr nocli an seinem eigenen Ungestüm und der Unfähig-

keit den stolzen Sinn zu zähmen scheiterten auch seine letzten Pläne;

er gewann noch Schlachten, aber keinen dauernden Erfolg mehr und

PvrrhooTod.ttind sein Ende in einem elenden Strafsengefecht im peloponnesischen

272 Argos (482).

Letzte in Italien ist der Krieg zu Ende mit der Schlacht bei Benevent;
K'tmpfe in °

.

Italien, langsam verenden die letzten Zuckungen der nationalen Partei. Zwar

so lange der Kriegsfürst, dessen mächtiger Arm es gewagt hatte dem

Schicksal in die Zügel zu fallen, noch unter den Lebenden war, hielt

er, wenngleich abwesend, gegen Born die feste Burg von Tarent.

Einnahme Mochte auch nach des Königs Entfernung in der Stadt die Friedens-
wn Tarent. ° °
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partei die Oberhand gewinnen, Milon, der für Pyrrhos darin den Befehl

führle, wies ihre Anmutungen ab und liefs die römisch gesinnten

Städter in dem Kastei!, das sie im Gebiet von Tarent sich errichtet

hatten, auf ihre eigene Hand mit Rom Frieden schliefsen, wie es ihnen

belieble, ohne darum seine Tore zu öffnen. Aber als nach Pyrrhos*

Tode eine karthagische Flotte in den Hafen einlief und Milon die

Bürgerschaft im Begriff sah die Stadt an die Karthager auszuliefern,

zog er es vor dem römischen Konsul Lucius Papirius die Burg zu

übergeben (482) und damit für sich und die Seinigen freien Abzug zu 272

erkaufen. Für die Römer war dies ein ungeheurer Glücksfall. Nach

den Erfahrungen, die Philipp vor Perinth und Byzanz, Demetrios vor

Rhodos, Pyrrhos vor Lilybäon gemacht hatten, läfst sich bezweifeln,

ob die damalige Slrategik überhaupt im stände war eine wohl befestigte

und wohl verteidigte und von der See her zugängliche Stadt zur

Übergabe zu zwingen; und welche Wendung hätten die Dinge nehmen

mögen, wenn Tarent das in Italien für die Phönikier geworden wäre,

was in Sizilien Lilybäon für sie gewesen war! Indes das Geschehen--

war nicht zu ändern. Der karthagische Admiral, da er die Burg in den

Händen der Römer sah, erklärte nur vor Tarent erschienen zu sein,

um dem Vertrage gemäfs den Bundesgenossen bei der Belagerung der

Stadt Hilfe zu leisten und ging unter Segel nach Afrika; und die

römische Gesandtschaft, welche wegen der versuchten Okkupation von

Tarent Aufklärung zu fordern und Beschwerde zu führen nach Kar-

thago gesandt ward, brachte nichts zurück als die feierliche und eid-

liche Bekräftigung dieser angeblichen bundesfreundlichen Absicht,

wobei man denn auch in Rom vorläufig sich beruhigte. Die Taren-

tiner erhielten, vermutlich durch Vermittehmg ihrer Emigrierten, die

Autonomie von den Römern zurück; aber Waffen und Schifle mufsten

ausgeliefert und die Mauern niedergerissen werden. — In demselben (jnteritsii«

Jahre, in dem Tarent römisch ward, unterwarfen sich endlich auch die ™£*
n

Samniten, Lucaner und Breitier, welche letztere die Hälfte des ein-

träglichen und für den Schiffbau wichtigen Silawaldes abtreten mufsten.

— Endlich traf auch die seit zehn Jahren in Rliegion hausende Bande

die Strafe für den gebrochenen Fahneneid wie für den Mord der rhe-

ginischen Bürgerschaft und der Besatzung von Kroton. Es war zu-

gleich die allgemeine Sache der Hellenen gegen die Barbaren, welche

Rom hier vertrat; der neue Herr von Syrakus Hieron unterstützte

darum auch die. Römer vor Rhegion durch Sendung von Lebensmitteln

und Zuzug und machte gleichzeitig einen mit der römischen Expedition
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gegen Rhegion kombinierten Angriff auf deren Stamm- und Schuld-

genossen in Sizilien, die Mamertiner in Messana. Die Belagerung der

letzteren Stadt zog sich sehr in die Länge; dagegen wurde Rhegion,

obwohl auch hier die Meuterer hartnäckig und lange sich wehrten, itn

s:o Jahre 484 von den Römern erstürmt, was von der Besatzung übrig

war, in Rom auf offenem Markte gestäupt und enthauptet, die alten

Einwohner aber zurückgerufen und soviel möglich in ihr Vermögen

i7o wieder eingesetzt. So war im Jahre 484 ganz Italien zur Untertänig-

keit gebracht. Nur die hartnäckigsten Gegner Roms, die Samniten,

setzten trotz des offiziellen Friedensschlusses noch als ,Räuber' den

269 Kampf fort, sodafs sogar im Jahre 485 noch einmal beide Konsuln

gegen sie geschickt werden mufsten. Aber auch der hochherzigste

Volksmut, die tapferste Verzweiflung gehen einmal zu Ende; Schwert

und Galgen brachten endlich auch den samnitischen Bergen die Ruhe.

— Zur Sicherung dieser ungeheuren Erwerbungen wurde wiederum

Keue eine Reihe von Kolonien angelegt: in Lucanien Paestum undCosa(481),

n*nd

Un
[27s als Zwingburgen für Samnium ßeneventum (486) und Aesernia (um

u^en
e

[26s 491), als Vorposten gegen die Gallier Ariminum (486), in Picenum

sei 26s Firmum (um 490) und die Bürgerkolonie Castrum novum; die Fort-

264 führung der grofsen Südchaussee, welche an der Festuug Benevent

eine neue Zwischenstation zwischen Capua und Venusia erhielt, bis zu

den Häfen von Taren t und Brundisium und die Kolonisierung des

letzteren Seeplatzes, den die römische Politik zum Nebenbuhler und

Nachfolger des tarentinischenEmporiums sich ausersehen hatte, wurden

vorbereitet. Die neuen Festungs- und Strafsenanlagen veranlafsten

noch einige Kriege mit den kleinen Völkerschaften, deren Gebiet durch

169 268 dieselben geschmälert ward, den Picentern (485. 486), von denen eine

Anzahl in die Gegend von Salernum verpflanzt ward, den Sallentinern

»67 266 um Brundisium (487. 488), den umbrischen Sassinalen (487. 488),

welche letzte nach der Austreibung der Senonen das Gebiet von Ariminum

besetzt zu haben scheinen. Durch diese Anlagen ward die Herrschaft

Roms über das unteritalische Binnenland und die ganze italische Ost-

küste vom ionischen Meer bis zur keltischen Grenze ausgedehnt.

ieoTerimu- Bevor wir die politische Ordnung darstellen, nach der das also

geeinigle Italien von Rom aus regiert ward, bleibt es noch übrig auf

die Seeverhältnisse im vierten und fünften Jahrhundert einen Blick zu

werfen. Es waren in dieser Zeit wesentlich Syrakus und Karthago,

die um die Herrschaft in den westlichen Gewässern miteinander

rangen; im ganzen überwog trotz der grofsen Erfolge, welche Dionysios
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<348—389), Agathokles (437—465) und Pyrrlios (476—47S) vor- 403-e«

übergeheml zur See erlangten, doch hier Karthago und sank Syra- 273—27«

kus mehr und mehr zu einer Seemacht zweiten Ranges herab. Mit

Etruriens Bedeutung zur See war es völlig vorbei (S. 322); die bisher

etruskische Insel Korsika kam wenn nicht gerade in den Besitz, doch

unter die maritime Suprematie der Karthager. Tarent, das eine Zeit-

lang noch eineRolle gespielt hatte, ward durch die römische Okkupation

gebrochen. Die tapferen Massalioten behaupteten sich wohl in ihren

eigenen Gewässern ; aber in die Vorgänge auf den italischen griffen

sie nicht wesentlich ein. Die übrigen Seestädte kamen kaum noch

ernstlich in Betracht. — Rom selber entging dem gleichen Schicksal sinken d«

nicht; in seinen eigenen Gewässern herrschten ebenfalls fremde Flotten. Seemacht.

Wohl war es Seestadt von Haus aus und ist in der Zeit seiner Frische

seinen alten Traditionen niemals so untreu geworden, dafs es die

Kriegsmarine gänzlich vernachlässigt hätte, und nie so töricht gewesen

blofs Kontinentalmacht sein zu wollen. Latium lieferte zum Schiffbau

die schönsten Stämme, welche die gerühmten unteritalischen bei wei-

tem übertrafen, und die forldauernd in Rom unterhaltenen Docks be-

weisen allein schon, dafs man dort nie darauf verzichtet hat eine eigene

Flotte zu besitzen. Indes während der gefährlichen Krisen, welche

die Vertreibung der Könige, die inneren Erschütterungen in der römisch-

latinischen Eidgenossenschaft und die unglücklichen Kriege gegen die

Etrusker und die Kelten über Rom brachten, konnten die Römer sich

um den Stand der Dinge auf dem Mittelmeer nur wenig bekümmern

und bei der immer entschiedener hervortretenden Richtung der römi-

schen Politik auf Unterwerfung des italischen Kontinents verkümmerte

die Seemacht. Es ist bis zum Ende des vierten Jahrhunderts kaum 0, sso

von latinischen Kriegsschiffen die Rede, aufser dafs auf einem römi-

schen das Weih^eschenk aus der veientischen Beute nach Delphi ge-

sandt ward (360). Die Anlialen freilich fuhren fort ihren Handel mit 334

bewaffneten Schiffen und also auch gelegentlich das Piratengewerbe

zu betreiben und der ,tyrrhenische Korsar' Postumius, den Timoleon

um 415 aufbrachte, könnte allerdings ein Antiate gewesen sein; aber 339

unter den Seemächten jener Zeit zählten sie schwerlich mit und wäre

es der Fall gewesen, so würde bei der Stellung Antiums zu Rom darin

für Rom nichts weniger als ein Vorteil gelegen haben. Wie weit

es um das Jahr400 mit dem Verfall der römischen Seemacht gekommen t . ^s«

war, zeigt die Ausplünderung der latinischen Küsten durch eine grie-

chische, vermutlich sizilische Kriegsflotte im Jahre 405, während 349
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zugleich keltische Haufen das latinische Land brandschatzend durch-

948 zogen (S. 334). Das Jahr darauf (406) und ohne Zweifel unter dem

unmittelbaren Eindruck dieser bedenklichen Ereignisse schlössen die

römische Gemeinde und die Phönikier von Karthago, beiderseits für

sich und die abhängigen Bundesgenossen, einen Handels- und Schiff-

fahrlsvertrag, die älteste römische Urkunde, von der der Text, frei-

lich nur in griechischer Übersetzung, auf uns gekommen ist*). Die

Römer mufslen darin sich verpflichten die libysche Küste westlich vom

schönen Vorgebirge (Cap Bon), Notfälle ausgenommen, nicht zu be-

Jahren; dagegen erhielten sie freien Verkehr gleich den einheimischen

auf Sizilien, soweit dies karthagisch war, und in Afrika und Sardi-

nien wenigstens das Recht gegen den unter Zuziehung der karthagi-

schen Beamten festgestellten und von der karthagischen Gemeinde ga-

rantierten Kaufpreis ihre Waren abzusetzen. Den Karthagern scheint

wenigstens in Rom, vielleicht in ganz Latium freier Verkehr zugestan-

den zu sein, nur machten sie sich anheischig die botmäfsigen latinischen

Gemeinden nicht zu vergewaltigen (S. 351), auch, wenn sie als Feinde

den latinischen Boden betreten würden, dort nicht Nachtquartier zu

nehmen— also ihre Seeräuberzüge nicht in das Binnenland auszudehnen

— noch gar Festungen im latinischen Lande anzulegen. Wahrschein-

lich in dieselbe Zeit gehört auch der oben (S. 392) schon erwähnte

Vertrag zwischen Rom und Tarent, von dessen Entstehungszeit nur

282 berichtet wird, dafs er längere Zeit vor 472 abgeschlossen ward; durch

denselben verpflichteten sich die Römer, gegen welche Zusicherungen

tarentinischer Seits wird nicht gesagt, die Gewässer östlich vom lakini-

schen Vorgebirge nicht zu befahren, wodurch sie also völlig vom öst-

lichen Becken des Mittelmeeres ausgeschlossen wurden. — Es waren

dies Niederlagen so gut wie die an der Allia, und auch der römische

Senat scheint sie als solche empfunden und die günstige Wendung, die

««mische die italischen Verhältnisse bald nach dem Abschlufs der demütigenden
Kasteube-
f««%ung. Verträge mit Karthago und Tarent für Rom nahmen, mit aller Energie

benuzt zu haben, um die gedrückte maritime Stellung zu verbessern.

Die wichtigsten Küstenslädte wurden mit römischen Kolonien belegt:

d**r Hafen von Caere Pyrgi, dessen Kolonisierung wahrscheinlich in

öit ü'iese Zeit fällt; ferner an der Westküste Antium im Jahre 415 (S. 359),

*) Die Nachweisuog, dafs die bei Polybios 3, 22 mitgeteilte Urkunde

6C9 848 nicht dem Jahre 245, sondern dem Jahre 40b angehört, ist in der Chronologie

S. 320 ig. gegeben norden.
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Tarracina im Jahre 425 (S. 359), die Insel Pontia 441 (S. 369), womit, 329 313

da Ardea und Circeii bereits früher Kolonisten empfangen hatten, alle

namhaften Seeplätze im Gebiet der Rutuler und Volsker latinische oder

Bürgerkolonien geworden waren; weiter im Gebiet der Aurunker Min-

turnae und Sinuessa im Jahre 459 (S. 381), im lucanischen Paestum 29s

und Cosa im Jahre 481 (S. 412), und am adriatischen Liloral Sena 2.3

gallica und Castrum novum um das Jahr 471 (S. 391), Ariminum im asa

Jahre 486 (S. 412), wozu noch die gleich nach der Beendigung des 268

pyrrhisihen Krieges erfolgte Besetzung von Brundisium hinzukommt.

In der gröfseren Hälfte dieser Ortschaften, den Bürger- oder Seekolo-

nien*) war die junge Mannschaft vom Dienst in den Legionen befreit

und lediglich bestimmt die Küsten zu überwachen. Die gleichzeitige

wohlüberlegte Bevorzugung der unteritalischen Griechen vor ihrer

sabellischen Nachbarn, namentlich der ansehnlichen Gemeinden Nea-

polis, Rhegion, Lokri, Thurii, Herakleia, und deren gleichartige und

unter gleichartigen Bedingungen gewährte Befreiung vom Zuzug zum

Landheer vollendete das um die Küsten Italiens gezogene römische

ISetz. — Aber mit einer staatsmännischen Sicherheit, von welcher die Die romi-

folgenden Generationen hätten lernen können, erkannten es die leiten-
BC,e ott*

den Männer des römischen Gemeinwesens, dafs alle diese Küstenbe-

festigungen und Küstenbewachungen unzulänglich bleiben mufsten,

wenn nicht die Kriegsmarine des Staats wieder auf einen achtungge-

bietenden Fufs gebracht ward. Einen gewissen Grund dazu legte schon

nach der Unterwerfung von Antium (416) die Abführung der brauch- 333

baren Kriegsgaleeren in die römischen Docks; die gleichzeitige Ver-

fügung indes, dafs die Antiaten sich alles Seeverkehrs zu enthalten

hätten**), charakterisiert mit schneidender Deutlichkeit, wieohnmächtig

*) Es waren dies Pyrgi, Ostia, Antium, Tarracina, Minturnae, Sinuessa,

Sena gallica und Castrum novum.

**) Diese Angabe ist ebenso bestimmt (Liv. 8, 14: interdictum viari

dniiati populo est) wie an sich glaubwürdig; denn Antium war ja nicht blofs

von Kolonisten, sondern auch noch von der ehemaligen in der Feindschaft

gegen Rom aufgenährten Bürgerschaft bewohnt (S. 359). Damit im Wider-

spruch stehen freilich die griechischen Berichte, dafs Alexander der Grolse

(I 431) und Demetrios der Belagerer (f 471) iu Rom über antiatische See- 323 283

tauber Beschwerde geführt Laben sollen. Der erste aber ist mit dem über die

römische Gesandtschaft nach Babylon (S. 383 A.) gleichen Schlages und vielleicht

gleicher Quelle. Demetrios dem Belagerer sieht es eher ähnlich, dafs er die

Piraterie im tyrrhcnischen Meer, das er nie mit Augen gesehen hat, durch

Verordnung abschaffte, und undenkbar ist es gerade nicht, dafs die Antiaten
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damals die Romer noch zur See sich fühlten und wie völlig ihre See-

politik noch aufging in der Okkupierung der Küstenplätze. Als sodann

»26 die süditalischen Griechenstädte, zuerst 428 Neapel, in die römische

Klientel eintraten, machten die Kriegsschiffe, welche jede dieser Städte

sich verpflichtete den Römern als bundesmäfsige Kriegshilfe zu stellen,

zu einer römischen Flotte wenigstens wieder einen Anfang. Im Jahre

an 443 wurden weiter infolge eines eigens deswegen gefafsten Bürger-

schaftsschlusses zwei Flottenherren (duoviri navales) ernannt und diese

römische Seemacht wirkte im samnitischen Kriege mit beider Belagerung

von Nuceria (S. 372). Vielleicht gehört selbst die merkwürdige Sen-

dung einer römischen Flotte von 25 Segeln zur Gründung einer Kolonie

sog auf Korsika, welcher Theophrastos in seiner um 446 geschriebenen

Pllanzengeschichte gedenkt, dieser Zeit an. Wie wenig aber mit allem

306 dem unmittelhar erreicht war, zeigt der im Jahre 448 erneuerte Ver-

trag mit Karthago. Während die Italien und Sizilien betreffenden

»«3 Bestimmungen des Vertrages von 406 (S. 414) unverändert blieben,

wurde den Römern aufser der Befahrung der östlichen Gewässer jetzt

weiter die früher gestattete des atlantischen Meers, sowie der Handels-

verkehr mit den Untertanen Karthagos in Sardinien und Afrika, end-

lich wahrscheinlich auch die Festsetzung auf Korsika*) untersagt,

sodafs nur das karthagische Sizilien und Karthago selbst ihrem Handel

geöffnet blieben. Man erkennt hier die mit der Ausdehnung der römi-

schen Küstenherrschaft steigende Eifersucht der herrschenden Seemacht:

sie zwang die Römer sich ihrem Prohibitivsystem zu fügen, sich von

den Produktionsplänen im Occident und im Orient ausschliefsen zu

lassen — in diesen Zusammenhang gehört noch die Erzählung von der

öffentlichen Belohnung des phönikischen Schiffers, der ein in den

atlantischen Ozean ihm nachsteuerndes römisches Fahrzeug mit Auf-

opferung seines eigenen auf eine Sandbank geführt hatte — und ihre

Schiffahrt auf den engen Baum des westlichen Mitlelmeers vertrags-

auch als römische Bürger ihr altes Gewerbe Doch trotz des Verbots unter der

Hand eine Zeitlang fortgesetzt haben; viel wird indes auch auf die zweite

Erzählung nicht zu geben sein.

*) Nach Servius (zur Aeneis 4, 628) war in den römisch-karthagischen

Verträgen bestimmt, es solle keiu Römer karthagischen, kein Karthager römi-

schen Boden betreten (vielmehr besetzen), Korsika aber zwischen beiden neutral

bleiben (ul neq'ie Jtomani ad litora Carthaginiensium accederent neipte Car-

tkaginienses ad litora Romanovum — — Corsica esset media inter Romano»

et Carthaginienses). Das scheint hierher zu gehören und die Kolonisierung voc

Korsika eben durch diesen Vertrag verhindert worden zu sein.
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mäfsig zu beschränken, um nur ihre Küste nicht der Plünderung preis-

zugeben und die alte und wichtige Handelsverbindung mit Sizilien zu

sichern. Die Römer mufsten sich fügen; aber sie liefsen nicht ab von

den Bemühungen ihr Seewesen aus seiner Ohnmacht zu reifsen. Eine

durchgreifende Mafsregel in diesem Sinne war die Einsetzung der vier

Flottenquästoren (quaestores classici) im Jahre 487, von denen der 267i Flotten-

erste in Ostia, dem Seehafen der Stadt Rom seinen Sitz erhielt, der iuftstoren*

zweite von Cales, damals der Hauptstadt des römischen Kampaniens,

aus die kampanischen und grofsgriechischen, der dritte von Ariminum

aus die transapenninischen Häfen zu beaufsichtigen hatte; der Bezirk

des vierten ist nicht bekannt. Diese neuen ständigen Beamten waren

zwar nicht allein, aber doch mitbestimmt die Küsten zu überwachen

und zum Schutze derselben eine Kriegsmarine zu bilden. Die Absicht Spannung
. . . iwiachm

des römischen Senats die Selbständigkeit zur See wiederzugewinnen Rom ..nd

und teils die maritimen Verbindungen Tarents abzuschneiden, teils
ar iag0*

den von Epeiros kommenden Flotten das adriatische Meer zu sperren,

teils sich von der karthagischen Suprematie zu emanzipieren, liegt

deutlich zutage. Das schon erörterte Verhältnis zu Karthago wäh-

rend des letzten italischen Krieges weist davon die Spuren auf. Zwar

zwang König Pyrrhos die beiden grofsen Städte noch einmal — es war

das letzte Mal — zum Abschlufs einer Offensivallianz; allein die Lauig-

keit und Treulosigkeit dieses Bündnisses, die Versuche der Karthager

sich in Rhegion und Tarent festzusetzen, die sofortige Besetzung

Brundisiums durch dieRömer nach Beendigung des Krieges zeigen deut-

lich, wie sehr die beiderseitigen Interessen schon sich einander stiefsen.

— Begreiflicherweise suchte Rom sich gegen Karthago auf die helleni- Rom und die

sehen Seestaaten zu stützen. Mit Massalia bestand das alle enge Freund- S(fh

r

en
C

se«-

schaftsverhältnis ununterbrochen fort. Das nach Veiis Eroberung von
mac e "

Rom nach Delphi gesandte Weihgeschenk ward daselbst in dem Schalz-

haus der Massalioten aufbewahrt. Nach der Einnahme Roms durch

die Kellen ward in Massalia für die Abgebrannten gesammelt, wobei

die Stadtkasse voranging; zur Vergeltung gewählte dann der römische

Senat den massaliotischen Kaufleuten Handelsbegünstigungen und

räumte bei der Feier der Spiele auf dem Markt neben der Senaloren-

tribüne den Massalioten einen Ehrenplatz (graecostasis) ein. Eben

dahin gehören die um das Jahr 448 mit Rhodos und nicht lange nach-

her mit Apollonia, einer ansehnlichen Kaufstadt an der epeirotischen

Küste, von den Römern abgeschlossenen Handels- und Freundschafla-

verlräge und vor allem die für Karlhago sehr bedenkliche Annäherung,

Alommaeu, rom. Gesch. I. 27
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welche unmittelbar nach dem Ende des pyrrhischen Krieges zwischen

Rom und Syrakus staltfand (S. 410). — Wenn also die römische See-

macht zwar mit der ungeheuren Entwicklung der Landmacht auch nicht

entfernt Schritt hielt und namentlich die eigene Kriegsmarine der Römer

keineswegs war, was sie nach der geographischen und kommerziellen

Lage des Staates hätte sein müssen, so fing doch auch sie an allmäh-

864 lieh sich aus der völligen Nichtigkeit, zu welcher sie um das Jahr 400

herabgesunken war, wieder emporzuarbeiten; und bei den grofsen

Hilfsquellen Italiens mochten wohl die Phönikier mit besorgten Blicken

diese Bestrebungen verfolgen.

Da« v er. Die Krise über die Herrschaft auf den italischen Gewässern nahte

ltaiieo. ' heran; zu Lande war der Kampf entschieden. Zum erstenmal war

Italien unter der Herrschaft der römischen Gemeinde zu einem Staat

vereinigt. Welche politische Befugnisse dabei die römische Gemeinde

den sämtlichen übrigen italischen entzog und in ihren alleinigen Be-

sitz nahm, das heifst, welcher staatsrechtliche Begriff mit dieser Herr-

schaft Roms zu verbinden ist, wird nirgends ausdrücklich gesagt, und

es mangelt selbst, in bezeichnender und klug berechneter Weise, für

diesen Begriff an einem allgemeingültigen Ausdruck*). Nachweislich

gehörten dazu nur das Kriegs- und Vertrags- und das Münzrecht, so-

dafs keine italische Gemeinde einem auswärtigen Staat Krieg erklären

oder mit ihm auch nur verhandeln und kein Courantgeld schlagen

durfte, dagegen jede von der römischen Gemeinde erlassene Kriegs-

erklärung und jeder von ihr abgeschlossener Staatsvertrag von Rechts-

wegen alle übrigen italischen Gemeinden mit band und das römische

Silbergeld in ganz Italien gesetzlich gangbar ward; und es ist wahr-

scheinlich, dafs die formulierten Befugnisse der führenden Gemeinde

sich nicht weiter erstreckten. Indes notwendig knüpften hieran

tatsächlich viel weiter gehende Herrschaftsrechte sich an. — Im

einzelnen war das Verhältnis, in welchem die Italiker zu der

führenden Gemeinde standen, ein höchst ungleiches und es sind in

*) Die Klausel, dafs das abhängige Volk sich verpflichtet ,die Hoheit des

römischen freundlich gelten zu lassen* {maiestatem populi Romani comiter

conservare), ist allerdings die technische Bezeichnung dieser mildesten Unter-

täuigkeilsform, aber wahrscheinlich erst in bedeutend späterer Zeit aufge-

kommen (Cic. pro Balbo 16, 35). Auch die privatrechtliche Bezeichnung der

Klientel, so trett'end sie eben in ihrer Unbestimmtheit das Verhältnis bezeichnet

(Dig. 49, 15, 7, 1), ist schwerlich in älterer Zeit offiziell auf dasselbe ange-

wendet worden.
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dieser Hinsicht, aufser der römischen Vollbürgerschaft, drei verschie-

dene Klassen von Untertanen zu unterscheiden. Jene selbst vor allem Römisch«

ward so weit ausgedehnt, als es irgend möglich war, ohne den Begriff "gchaftT*"

eines städtischen Gemeinwesens für die römische Kommune völlig auf-

zugeben. Das alte Bürgergebiet war bis dahin hauptsächlich durch

Einzelassignalion in der Weise erweitert worden, dafs das südliche

Etrurien bis gegen Caere und Falerii (S. 335), die den Hernikern

entrissenen Strecken am Sacco und am Anio (S. 376), der gröfste Teil

der sabinischen Landschaft (S. 381) und grofse Striche der ehemals

volskischen, besonders die pomptinische Ebene (S. 359. 360) in

römisches Bauernland umgewandelt und meistenteils für deren Be-

wohner neue Bürgerbezirke eingerichtet waren. Dasselbe war sogar

schon mit dem von Capua abgetretenen Falernerbezirke am Volturnus

geschehen (S. 359). Alle diese aufserhalb Hom domizilierten Bürger

entbehrten eines eigenen Gemeinwesens und eigener Verwaltung; auf

dem assignierten Gebiet entstanden höchstens Marktflecken (fora et con-

ciliabula). In nicht viel anderer Lage befanden sich die nach den oben

erwähnten sogenannten Seekolonien entsandten Bürger, denen gleich-

falls das römische Vollbürgerrecht verblieb und deren Selbstverwal-

tung wenig bedeutete. Gegen den Schlufs dieser Periode scheint

die römische Gemeinde damit begonnen zu haben den nächstliegen-

den Passivbürgergemeinden gleicher oder nah verwandter Nationalität

das Vollbürgerrecht zu gewähren; welches wahrscheinlich zuerst für

Tusculum geschehen ist*), ebenso vermutlich auch für die übrigen

Passivbürgergemeinden im eigentlichen Latium, dann am Ausgang

dieser Periode (486) auf die sabinischen Städte erstreckt ward, die 2«s

ohne Zweifel damals schon wesentlich latinisiert waren und in dem

letzten schweren Krieg ihre Treue genügend bewährt halten. Diesen

Städten blieb die nach ihrer früheren Rechtsstellung ihnen zu-

kommende beschränkte Selbstverwaltung auch nach ihrer Aufnahme

in den römischen Bürgerverband; mehr aus ihnen als aus den

Seekolonien haben sich die innerhalb der römischen Vollbürger-

schaft bestehenden Sondergemeinwesen und damit im Laufe der

Zeit die römische Munizipalordnung herausgebildet. Hiernach

wird die römische Vollbürgerschaft am Ende dieser Epoche sich

*) Dafs Tusculum, wie es zuerst das Passivbürgerrecht erhielt (S. 347),

so auch zuerst dies mit dem Vollbürgerrecht vertauschte, ist au sich wahr-

scheinlich, und vermutlich wird in dieser, nicht in jener Beziehung die Stadt

von Cicero pro Mur. 8, 19 muntcipium antiquissimum genannt.

27*
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nördlich bis in die Nähe von Caere, östlich bis an den Apennin,

südlich bis nach Tarracina erstreckt haben, obwohl freilich von

einer eigentlichen Grenze hier nicht die Rede sein kann und teils

eine Anzahl Bundesstädte latinischen Rechts, wie Tibur, Praeneste,

Signia, Norba, Circei, sich innerhalb dieser Grenzen befanden,

teils aufserhalb derselben die Bewohner von Minturnae, Sinuessa,

des falernischen Gebiets, der Stadt Sena Gallica und anderer Ort-

schaften mehr ebenfalls volles Bürgerrecht besafsen und römische

Bauern familien vereinzelt oder in Dörfern vereinigt vermutlich schon

üDter- jetzt durch ganz Italien zerstreut sich fanden. — Unter den unter-

'menfden! tänigen Gemeinden stehen die Passivbürger {cives sine suffragio),

abgesehen von dem aktiven und passiven Wahlrecht, in Rechten

und Pflichten den Vollbürgern gleich. Ihre Rechtstellung ward

durch die Beschlüsse der römischen Komitien und die für sie vom

römischen Prätor erlassenen Normen geregelt, wobei indes ohne

Zweifel die bisherigen Ordnungen wesentlich zu Grunde gelegt wur-

den. Recht sprach für sie der römische Prätor oder dessen jähr-

lich in die einzelnen Gemeinden entsandte »Stellvertreter' (praefecti).

Den besser gestellten von ihnen, wie zum Beispiel der Stadt Capua

(S. 359), blieb die Selbstverwaltung und damit der Fortgebrauch der

Landessprache und die eigenen Beamten, welche die Aushebung und

die Schätzung besorgten. Den Gemeinden schlechteren Rechts, wie

zum Beispiel Caere (S. 335), wurde auch die eigene Verwaltung ge-

nommen und es war dies ohne Zweifel die drückendste unter den ver-

schiedenen Formen der Untertänigkeit. Indes zeigt sich, wie oben

bemerkt ward, am Ende dieser Periode bereits das Bestreben diese

Gemeinden, wenigstens soweit sie faktisch latinisiert waren, der Voll-

Latiner. bürgerschaft einzuverleiben. — Die bevorzugteste und wichtigste Klasse

unter den untertänigen Gemeinden war die der latinischen Städte,

welche an den von Rom inner- und selbst schon aufserhalb Italien ge-

gründeten autonomen Gemeinden, den sogenannten latinischen Kolonien

ebenso zahlreichen als ansehnlichen Zuwachs erhielt und stetig durch

neue Gründungen dieser Art sich vermehrte. Diese neuen Statlt-

gemeinden römischen Ursprungs, aber latinischen Rechts wurden

immer mehr die eigentlichen Stützen der römischen Herrschaft

über Italien. Es waren dies nicht mehr diejenigen Latiner, mit denen

am Regillersee und bei Trifanum gestritten worden war — nicht jene

alten Glieder des albischen Bundes, welche der Gemeinde Rom von

Haus aus sich gleich, wo nicht besser achteten und welche, wie die
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gegen Praeneste zu Anfang des pyrrhischen Krieges verfügten furchtbar

strengen Sicherheitsmafsregeln und die nachweislich lange noch fort-

zuckenden Reibungen namentlich mit den Praenestinern beweisen, die

römische Herrschaft als schweres Joch empfanden. Dies alte Latium

war wesentlich entweder unter oder in Rom aufgegangen und zählte

nur noch wenige und mit Ausnahme von Praeneste und Tibur durch-

gängig unbedeutende politisch selbständige Gemeinden. Das Latium

der späteren republikanischen Zeit bestand vielmehr fast ausschliefslich

aus Gemeinden, die von Anbeginn an in Rom ihre Haupt- und

Mutterstadt verehrt hatten, die inmitten fremdsprachiger und anders

gearteter Landschaften durch Sprach-, Rechts- und Sittengemeinschaft

an Rom geknüpft waren, die als kleine Tyrannen der umliegenden

Distrikte ihrer eigenen Existenz wegen wohl an Rom halten mufsten wie

die Vorposten an der Hauptarmee, die endlich, infolge der steigenden

materiellen Vorteile des römischen Rürgertums, aus ihrer wenngleich

beschränkten Rechtsgleichheit mit den Römern immer noch einen sehr

ansehnlichen Gewinn zogen, wie ihnen denn zum Beispiel ein Teil der

römischen Domäne zur Sondernutzung überwiesen zu werden pflegte

und die Beteiligung an den Verpachtungen und Verdingungen des

Staats ihnen wie dem römischen Bürger offen stand. Völlig blieben

allerdings auch hier die Konsequenzen der ihnen gewährten Selbständig-

keit nicht aus. Venusinische Inschriften aus der Zeit der römischen

Republik und kürzlich zum Vorschein gekommene beneventanische*)

lehren, dafs Venusia so gut wie Rom seine Plebs und seine Volks-

tribune gehabt und dafs die Oberbeamten von Benevent wenigstens

um die Zeit des bannibalischen Krieges den Konsultitel geführt haben.

Beide Gemeinden gehören zu den jüngsten unter den latinischen

Kolonien älteren Rechts; man sieht, welche Ansprüche um die Mitte

des fünften Jahrhunderts in denselben sich regten. Auch diese

sogenannten Latiner, hervorgegangen aus der römischen Bürger-

schaft und in jeder Beziehung sich ihr gleich fühlend, fingen schon

an ihr untergeordnetes Bundesrecht unwillig zu empfinden und

nach voller Gleichberechtigung zu streben. Deswegen war denn

der Senat bemüht, diese latinischen Gemeinden, wie wichtig sie

immer für Rom waren, doch nach Möglichkeit in ihren Rechten und

Privilegien herabzudrücken und ihre bundesgenössische Stellung in die

*) V. Cttrvio A. f. cosol dcdivavit und Ianonci Quiritei sacra. C. Falcilius

L. f. consol dedicavit.
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der Untertänigkeit insoweit umzuwandeln, als dies geschehen konnte,

ohne zwischen ihnen und den nichtlalinischen Gemeinden Italiens die

Scheidewand wegzuziehen. Die Aufhebung des Bundes der latinischen

Gemeinden selbst sowie ihrer ehemaligen vollständigen Gleich-

berechtigung und der Verlust der wichtigsten denselben zuständigen

politischen Rechte ist schon dargestellt worden; mit der vollendeten

Unterwerfung Italiens geschah ein weiterer Schritt und wurde der

Anfang dazu gemacht auch die bisher nicht angetasteten individuellen

Rechte des einzelnen latinischen Mannes, vor allem die wichtige Frei-

268 zügigkeit zu beschränken. Für die im Jahre 486 gegründete Gemeinde

Ariminum und ebenso für alle später konstituierten autonomen Ge-

meinden wurde die Bevorzugung vor den übrigen Untertanen be-

schränkt auf die privatrechtliche Gleichstellung ihrer und der

römischen Gemeindebürger im Handel und Wandel sowie im Erb-

recht*). Vermutlich um dieselbe Zeit ward die den bisher ge-

gründeten lalinischen Gemeinden gewidmete volle Freizügigkeit, die

Befugnis eines jeden ihrer Bürger durch Übersiedelung nach Rom
das volle Bürgerrecht daselbst zu gewinnen, für die später ein-

gerichteten latinischen Pflanzstädte beschränkt auf diejenigen Personen,

*) Nach Ciceros Zeugnis {pro Caec 35) gab Sulla den Volaterranern

das ehemalige Recht von Ariminum, das beifst, setzt der Redüer hinzu, das

Recht der ,zwölf Kolonien', welche nicht die römische Civität, aber volles

Commercium mit den Römern hatten. Über wenige Dinge ist soviel verhandelt

worden wie über die Beziehung dieses Zwölfslädterechts; und doch liegt die-

selbe nicht fern. Es sind in Italien und im cisalpinischen Gallien, abgesehen

von einigen früh wieder verschwundenen, im ganzen vieruuddreifsig latinische

Kolonien gegründet worden; die zwölf jüngsten derselben — Ariminum, ßene-

ventum, Firmum, Aesernia, Brundisium, Spoletium, Cremona, Plucentia, Copia,

Valentia, Bononia, Aquileia — sind hier gemeint und da Ariminum von ihueu

die älteste und diejenige ist, für welche diese neue Ordnung zunächst fest-

gesetzt ward — vielleicht zum Teil deswegen mit, weil dies die erste außer-

halb Italien gegründete römische Kolonie war — , so heifst das Stadtrecht

dieser Kolonien richtig das ariminensische. Damit ist zugleich erwiesen, was

schon aus anderen Gründen die höchste Wahrscheinlichkeit für sich hatte, dafs

alle nach Aquileias Gründung in Italien (im weiteren Sinn) gestifteten Kolonien

zu den Bürgerkolonien gehörten. — Den Umfang der Rechtsschmälerung der

jüngeren launischen Städte im Gegensatz zu den älteren vermögen wir übrigens

nicht völlig zu bestimmen. Wenn die Ehegemeinscbaft, wie es nicht un-

wahrscheinlich, aber freilieb nichts weniger als ausgemacht ist (oben S. 102;

Diodor p. 590, 62. fr. Fat. p 130 Dind.), ein Bestandteil der ursprünglichen

bundesgenössischen Rechtsgleichheit war, so ist sie jedenfalls den jüngeren

nicht mehr zugestanden worden.
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welche in ihrer Heimat zu dem höchsten Gemeindeamt gelangt

waren; nur diesen blieb es gestattet ihr koloniales Bürgerrecht mit

dem römischen zu vertauschen. Es erscheint hier deutlich die

vollständige Umänderung der Stellung Roms. So lange Rom noch

wenn auch die erste, doch nur eine der vielen italischen Stadt-

gemeinden war, wurde der Eintritt selbst in das unbeschränkte

römische Bürgerrecht durchgängig als ein Gewinn für die auf-

nehmende Gemeinde belrachtet und die Gewinnung dieses Bürger-

rechts den Nichtbürgern auf alle Weise erleichtert, ja oft als Strafe

ihnen auferlegt. Seit aber die römische Gemeinde allein herrschte

und die übrigen alle ihr dienten, kehrte das Verhältnis sich um:

die römische Gemeinde fing an ihr Bürgerrecht eifersüchtig zu be-

wahren und machte darum der alten vollen Freizügigkeit ein Ende;

obwohl die Staatsmänner dieser Zeit doch einsichtig genug waren

wenigstens den Spitzen und Kapazitäten der höchstgestellten Unter-

tanengemeinden den Eintritt in das römische Bürgerrecht gesetz-

lich offen zu halten. Auch die Latiner also hatten es zu empfinden,

dafs Rom, nachdem es hauptsächlich durch sie sich Italien unter-

worfen hatte, jetzt ihrer nicht mehr so wie bisher bedurfte. —
Das Verhältnis endlich der nichtlatinischen Bundesgemeinden unter- mcht-

lag selbstverständlich den mannigfachsten Normen, wie eben der Bundes*

einzelne Bundesvertrag sie festgesetzt hatte. Manche dieser ewigen seraeinden

Bündnisse, wie zum Beispiel die der hernikischen Gemeinden (S. 345),

gingen über in völlige Gleichstellung mit den latinischen. Andere,

bei denen dies nicht der Fall war, wie die von Neapel (S. 364),

Nola (S. 369), Herakleia (S. 406), gewährten verhältnismäfsig sehr

umfassende Rechte; wieder andere, wie zum Beispiel die tarentini-

schen und die samnitischen Verträge, mögen sich der Zwingherr-

schaft genähert haben. — Als allgemeine Regel kann wohl ange- Auflösung

nommen werden, dafs nicht blofs die latinische und hernikische, ^b^Jo"
von denen es überliefert ist, sondern sämtliche italische Völker-

genossenschaften, namentlich auch die samnitische und die lucanische,

rechtlich aufgelöst oder doch zur Bedeutungslosigkeit abgeschwächt

wurden und durchschnittlich keiner italischen Gemeinde mit anderen

italischen die Verkehrs- oder Ehegemeinschaft oder gar das gemein-

same Beratsch lagungs- und Beschlufsfassungsrecht zustand. Ferner Kontingent-

wird, wenn auch in verschiedener Weise, dafür gesorgt worden
ung *

sein, dafs die Wehr- und Steuerkraft der sämtlichen italischen Ge-

meinden der führenden zur Disposition stand. Wenngleich auch
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ferner noch die Bürgermiliz einer- und die Kontingente ,1atinischen

Namens' anderseits als die wesentlichen und integrierenden Bestand-

teile des römischen Heeres angesehen wurden und ihm somit sein

nationaler Charakter im ganzen bewahrt blieb, so wurden doch nicht

blofs die römischen Passivbürger zu demselben mit herangezogen, son-

dern ohne Zweifel auch die nichllatinischen föderierten Gemeinden ent-

weder, wie dies mit den griechischen geschah, zur Stellung von Kriegs-

schiffen verpflichtet, oder, wie dies für die apulischen, sabellischen und

etruskischen auf einmal oder allmählich verordnet worden sein mufs,

in das Verzeichnis der zuzugpflichtigen Italiker {formula togatorum)

eingetragen. Durchgängig scheint dieser Zuzug eben wie der der

latinischen Gemeinden fest normiert worden zu sein, ohne dafs doch die

führende Gemeinde erforderlichenfalls verhindert gewesen wäre mehr

zu fordern. Es lag hierin zugleich eine indirekte Besteuerung, indem

jede Gemeinde verpflichtet war, ihr Kontingent selbst auszurüsten und

zu besolden. Nicht ohne Absicht wurden darum vorzugsweise die kost-

spieligsten Kriegsleistungen auf die latinischen oder nichtlatinischen

föderierten Gemeinden gewälzt, die Kriegsmarine zum gröfsten Teil

durch die griechischen Städte in stand gehalten und bei dem Rofsdienst

die Bundesgenossen, späterhin wenigstens, in dreifach stärkerem Ver-

hältnis als die römische Bürgerschaft angezogen, während im Fufs-

volk der alte Satz, dafs das Bundesgenossenkontingent nicht zahlreicher

sein dürfe als das Bürgerheer, noch lange Zeit wenigstens als Regel in

Kraft blieb.

Regierung«- Das System, nach welchem dieser Bau im einzelnen zusammen-
gy stein.

J
.

gefügt und zusammengehalten ward, lafst aus den wenigen auf uns ge-

kommenen Nachrichten sich nicht mehr feststellen. Selbst das Zahlen-

verhältnis, in welchem die drei Klassen der Untertanenschaft zu ein-

ander und zu der Vollbürgerschaft standen, ist nicht mehr auch nur

annähernd zu ermitteln*) und ebenso die geographische Verteilung

*) Es ist zu bedauern, dafs wir über die Zahlcnverha'ltnisse Dicht genügende

Auskunft zu geben im stände sind. Man kann die Zabl der walFenfähigen

römischen Bürger für die spätere Königszeit auf etwa 20 DUO veranschlagen

(S. 94). Nun ist aber von Albas Fall bis auf die Eroberung von Veii die un-

mittelbare römische Mark nicht wesentlich erweitert worden; womit es voll-

kommen übereinstimmt, dafs von der ersten Einrichtung der einundzwanzig

495 Bezirke um das Jahr 259 an (S. 278), worin keine oder doch keine bedeutende

387 Erweiterung der römischen Grenze lag, bis auf das Jahr 367 neue üiirger-

hezirke nicht errichtet wurden. Mag man nun auch die Zunahme durch deo
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der einzelnen Kategorien über Italien nur unvollkommen bekannt.

Die bei diesem Bau zu Grunde liegenden leitenden Gedanken liegen

dagegen so offen vor, dafs es kaum nötig ist sie noch besonders zu

entwickeln. Vor allem ward, wie gesagt, der unmittelbare Kreis der

herrschenden Gemeinde teils durch Ansiedelung der Vollbürger, teils

durch Verleihung des Passivbürgerrechts soweit ausgedehnt, wie es

irgend möglich war ohne die römische Gemeinde, die doch eine

städtische war und bleiben sollte, vollständig zu decentralisieren.

Als das Inkorporationssystem bis an und vielleicht schon über seine

natürlichen Grenzen ausgedehnt war, muteten die weiter hinzutreten-

den Gemeinden sich in ein Untertänigkeitsverhältnis fügen; denn die

reine Hegemonie als dauerndes Verhältnis ist innerlich unmöglich. So

stellte sich, nicht durch willkürliche Monopolisierung der Herrschaft,

sondern durch das unvermeidliche Schwergewicht der Verhältnisse

neben die Klasse der herrschenden Bürger die zweite der Untertanen.

Überschufs der Geborenen über die Gestorbenen, durch Einwanderungen und

Freilassungen noch so reichlich in Anschlag bringen, so ist es doch

schlechterdings unmöglich mit den engen Grenzen eines Gebiets von schwerlich

30 Quadratmeileo die überlieferten Onsuszahlen in Übereinstimmung zu briugeu,

nach denen die Zahl der waffenfähigen römischen Bürger in der zweiten Hallte

des dritten Jahrhunderts zwischen 104 000 und 150 000 schwankt, uud im Jahre

362, wofür eiue vereinzelte Angabe vorliegt, 152573 betrug. Vielmehr weiden 392

diese Zahlen mit den 84 700 Bürgern des servianischen Census auf einer Linie

stehen und überhaupt die ganze bis auf die vier Lustren des Servius Tullius

hinaufgeführte und mit reichlichen Zahlen ausgestattete altere Censusliste nichts

sein als eine jener scheinbar urkundlichen Traditionen, die eben in ganz

detaillierten Zahlenangaben sich gefallen und sich verraten. — Erst mit der

zweiten Hälfte des vierten Jahrhuuderts beginnen die grofsen Gcbietserwer-

bnngen, wodurch die Bürgerrolle plötzlich und beträchtlich steigen roufste.

Es ist glaubwürdig überliefert, wie au sich glaublich, dals um 416 mau 165 000 538

römische Bürger zählte, wozu es recht gut stimmt, dafs zehn Jahre vorher, als

man gegen Latium und Gallien die ganze Miliz unter die Waffen rief, das erste

Aufgebot zehn Legionen, also 50 000 Mann betrug. Seit den grofsen (Jebiets-

erweilerungen in Etrurien, Latium und Kampanien zählte man im fünften Jahr-

hundert durchschnittlich 250 000, unmittelbar vor dein ersten punischeu Kriege

280000 bis 290000 waffenfähige Bürger. Diese Zahlen sind sicher genug, allein

aus einem andern Giuude geschichtlich nicht vollständig brauchbar: dabei

nämlich sind wahrscheinlich die römischen Vollbürger und die nicht, wie

die 'Kampaner, in eigenen Legionen dienenden , Bürger ohne Stimme', wie

zum Beispiel die Caeriten, ineinander gerechnet, während doch die letzteren

faktisch durchaus den Untertanen beigezählt werden müssen (röm. Forsch.

2, 396).
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Teiinng Unter den Mitteln der Herrschaft standen in erster Linie natürlich die
n
",.ng aor

6

Teilung der Beherrschten durch Sprengung der italischen Eidgenossen-
üntertaarn

gc |ia ften uncj Einrichtung einer möglichst grofsen Zahl verhältnis-

mäfsig geringer Gemeinden, sowie die Abstufung des Druckes der

Herrschaft nach den verschiedenen Kategorien der Untertanen. Wie

Cato in seinem Hausregiment dahin sah, dafs die Sklaven sich mit-

einander nicht allzu gut vertragen möchten, und absichtlich Zwistig-

keiten und Parteiungen unter ihnen nährte, so hielt es die römische

Arisiotrdti- Gemeinde im grofsen; das Mittel war nicht schön, aber wirksam. Nur
«che Uirgc- • • j i

ftftit.mg der eine weitere Anwendung desselben Mittels war es, wenn in jeder ab-

Gemeinde
1

- hängigen Gemeinde die Verfassung nach dem Muster der römischen
o'o"-

Ul-
li III

gen. umgewandelt und ein Regiment der wohlhabenden und angesehenen

Familien eingesetzt ward, welches mit der Menge in einer natürlichen

mehr oder minder lebhaften Opposition stand und durch seine

materiellen und kommunalregimentlichen Interessen darauf angewiesen

war auf Rom sich zu stützen. Das merkwürdigste Beispiel in dieser

Beziehung gewährt die Behandlung von Capua, welches als die einzige

italische Stadt, die vielleicht mit Rom zu rivalisieren vermochte, von

Haus aus mit argwöhnischer Vorsicht behandelt worden zu sein scheint.

Man verlieh dem kampanischen Adel einen privilegierten Gerichtsstand,

gesonderte Versammlungsplätze, überhauptin jeder Hinsicht eine Sonder-

stellung, ja man wies ihm sogar nicht unbeträchtliche Pensionen —
sechzehnhundert je von jährlich 450 Slateren (etwa 200 Thaler) — auf

die kampanische Gemeindekasse an. Diese kampanisclien Ritter waren

es, deren Nichtbeteiligung an dem grofsen latinisch-kampanischen Auf-

310 stand 414 zu dessen Scheitern wesentlich beitrug und deren tapfere

29ö Schwerter im J. 459 bei Sentinum für die Römer entschieden (S. 379);

wogegen das kampanische Fufsvolk in Rhegion die erste Truppe war,

die im pyrrhischen Kriege von Rom abfiel (S. 396). Einen anderen

merkwürdigen Beleg für die römische Praxis: die ständischen Zwistig-

keiten innerhalb der abhängigen Gemeinden durch Begünstigung der

Aristokratie für das römische Interesse auszubeuten, giebt die Behand-

2<v. hing, die Volsinii im Jahre 489 widerfuhr. Es müssen dort, ähnlich

wie in Rom, die Alt- und Neubürger sich gegenübergestanden und die

letzteren auf gesetzlichem Wege die politische Gleichberechtigung er-

langt haben. Infolge dessen wandten die Allbürger von Volsinii sich

an den römischen Senat mit dem Gesuch um Wiederherstellung der

alten Verfassung; was die in der Stadt herrschende Partei begreiflicher-

weise als Landesverrat betrachtete und die Bittsteller dafür zur
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gesetzlichen Strafe zog. Der römische Senat indes nahm Partei für die

Altbürger und liefs, da die Stadt sich nicht gutwillig fügte, durch mili-

tärische Exekution nicht hlofs die in anerkannter Wirksamkeit be-

stehende Gemeindeverfassung von Volsinii vernichten, sondern auch

durch die Schleifung der alten Hauptstadt Etruriens das Herrentum

Roms den Italikern in einem Exempel von erschreckender Deutlichkeit

vor Augen legen. — Aber der römische Senat war weise genug nicht MäWgang

zu übersehen, dafs das einzige Mittel, der Gewaltherrschaft Dauer zu Regiment*.

geben, die eigene Mäfsigung der Gewalthaber ist. Darum ward den

abhängigen Gemeinden die Autonomie gelassen oder verliehen, die

einen Schatten von Selbständigkeit, einen eigenen Anteil an Roms

militärischen und politischen Erfolgen und vor allem eine freie

Kommunalverfassung in sich schlofs — so weit die italische Eid-

genossenschaft reichte, gab es keine Helotengemeinde. Darum ver-

zichtete Rom von vornherein mit einer in der Geschichte vielleicht

beispiellosen Klarheit und Hochherzigkeit auf das gefährlichste aller

Regierungsrechte, auf das Recht die Untertanen zu besteuern. Höch-

stens den abhängigen keltischen Gauen mögen Tribute auferlegt worden

sein; soweit die italische Eidgenossenschaft reichte, gab es keine zins-

pflichtige Gemeinde. Darum endlich ward die Wehrpflicht zwar wohl

auf die Untertanen mit, aber doch keineswegs von der herrschenden

Bürgerschaft abgewälzt; vielmehr wurde wahrscheinlich die letztere

nach Verhältnis bei weitem stärker als die Bundesgenossenschafl und

in dieser wahrscheinlich wiederum die Gesamtheit der Latiner bei

weitem stärker in Anspruch genommen als die nichtlatinischen

Bundesgemeinden; sodafs es eine gewisse Billigkeit für sich hatte,

wenn auch von dem Kriegsgewinn zunächst Rom und nach ihm

die Latinerschaft den besten Teil für sich nahmen. — Der Mittel-

schwierigen Aufgabe über die Masse der italischen zuzugpflichtigen

Gemeinden den Überblick und die Kontrolle sich zu bewahren, ge-

nügte die römische Zentralverwaltung teils durch die vier italischen

Quästuren , teils durch die Ausdehnung der römischen Zensur

über die sämtlichen abhängigen Städte. Die Floltenquästoren

(S. 417) halten neben ihrer nächsten Aufgabe auch von den neu ge-

wonnenen Domänen die Einkünfte zu erheben und die Zuzüge der

neuen Bundesgenossen zu kontrollieren; sie waren die ersten römischen

Beamten, denen gesetzlich Sitz und Sprengel aufscrhalb Rom ange-

wiesen ward und bildeten zwischen dem römischen Senat und den

italischen Gemeiuden die notwendige Mittelinstanz. Es halte ferner, ßeich«-
echatiung.
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It.nkei.

wie die spätere Munizipalverfassung zeigt, in jeder italischen*) Ge-

meinde die Oberbehörde, wie sie immer heifsen mochte, jedes vierte

oder fünfte Jahr eine Schätzung vorzunehmen; eine Einrichtung, zu

der die Anregung notwendig von Rom ausgegangen sein mufs und

welche nur den Zweck gehabt haben kann, mit der römischen Zensur

korrespondierend dem Senat den Überblick über dieWehr- und Steuer-

itaii« und fähigkeit des gesamten Italiens zu bewahren. — Mit dieser militärisch-

administrativen Einigung der gesamten diesseit des Apennin bis

hinab zum iapygischen Vorgebirg und zur Meerenge von Rhegion wohn-

haften Völkerschaften hängt endlich auch das Aufkommen eines neuen

ihnen allen gemeinsamen Namens zusammen, der ,Männer der Toga',

was die älteste staatsrechtliche römische, oder der Italiker, was die

ursprünglich bei den Griechen gebräuchliche und sodann allgemein

gangbar gewordene Rezeichnung ist. Die verschiedenen Nationen,

welche diese Landschaften bewohnten, mögen wohl zuerst sich als eine

Einheit gefühlt und zusammengefunden haben teils in dem Gegensatz

gegen die Hellenen, teils und vor allem in der gemeinschaftlichen Ab-

wehr der Kelten; denn mochte auch einmal eine italische Gemeinde

mit diesen gegen Rom gemeinschaftliche Sache machen und die Ge-

legenheit nutzen um die Unabhängigkeit wiederzugewinnen, so brach

doch auf die Länge das gesunde Nationalgefühl notwendig sich Rahn.

Wie der
,
gallische Acker' bis in späte Zeit als der rechtliche Gegensatz

des italischen erscheint, so sind auch die ,Männer der Toga' also ge-

nannt worden im Gegensalz zu den keltischen,Hosenmännern' (bracati);

und wahrscheinlich hat selbst bei der Zentralisierung des italischen

Wehrwesens in den Händen Roms die Abwehr der keltischen Einfälle

sowohl als Ursache wie als Vorwand eine wichtige Rolle gespielt.

Indem die Römer teils in dem grofsen Nationalkampf an die Spitze

traten, teils die Etrusker, Latiner, Sabeller, Apuler und Hellenen

innerhalb der sogleich zu bezeichnenden Grenzen gleich mäfsig nötigten

unter ihren Fahnen za fechten, erhielt die bis dahin schwankende und

mehr innerliche Einheit geschlossene und staatsrechtliche Festigkeit

und ging der Name Italia, der ursprünglich und noch bei den griechi-

schen Schriftstellern des fünften Jahrhunderts, zum Reispiel bei Aristo-

teles, nur dem heutigen Kalabrien eignet, über auf das gesamte Land

*) Nicht blofs in jeder latinischen: denn die Zeusur oder die sogenannte

Quiuquennalität kommt bekanntlich auch bei solchen Gemeinden vor, deren

Verfassung nicht n*ch dem latinischen Schema konstituiert ist.
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der Togaträger. Die ällesten Grenzen dieser grofsen von Rom ge- Uteste
D D ~

.

Greme dei

führten Wehrgenossenschaft oder des neuen Italien reichen am vvest- itiHschen

liehen Litoral bis in die Gegend von Livorno unterhalb des Arnus*), am Bei.8chaft.

östlichen bis an den Aesis oberhalb Ancona ; die aufserhalb dieser Grenzen

liegenden von Italikern kolonisierten Ortschaften, wie Sena Gallica und

Ariminum jenseit des Apennin, Messana in Sizilien, galten, selbst wenn

sie, wie Ariminum, Glieder der Eidgenossenschaft oder sogar, wie

Sena, römische ßürgergemeinden waren, doch als geographisch aufser-

halb Italien gelegen. Noch weniger konnten die keltischen Gaue

des Apennin, wenngleich vielleicht schon jetzt einzelne derselben in

der Klientel von Rom sich befanden, den Togamännern beigezählt

werden. Das neue Italien war also eine politische Einheit geworden; Anfinge

es war aber auch im Zuge eine nationale zu werden. Bereits hatte die sienmg

herrschende latinische Nationalität die Sabiner und Volsker sich

assimiliert und einzelne latinische Gemeinden über ganz Italien ver-

streut; es war nur die Entvvickelung dieser Keime, dafs später einem

jeden zur Tragung des latinischen Rockes Befugten aueb die launische

Sprache Muttersprache war. Dafs aber die Römer schon jetzt dieses

Ziel deutlich erkannten, zeigt die übliche Erstreckung des latinischen

Namens auf die ganze zuzugpflichtige italische Bundesgenossen-

schaft**). Was immer von diesem grofsartigen politischen Rau sich

noch erkennen läfst, daraus spricht der hohe politische Verstand

seiner namenlosen Baumeister; und die ungemeine Festigkeit, welche

*) Diese älteste Grenze bezeichnen wahrscheinlich die beiden kleinen Ort-

schaften ad fines, wovon die eine nördlich von Arezzo auf der Strafse nach

Florenz, die zweite an der Küste uuweit Livorno lag. Etwas weiter südlich

von dem letzteren heilst Bach und Tal von Vada noch jetzt fiume della fine,

valle della fine (Targioni Tozzetti viaggj 4, 430).

**) Im genauen geschäftlichen Sprachgebrauch geschieht dies freilich nicht.

Die vollständigste Bezeichnung der Italiker findet sich in dem Ackergesetz von

643 Z. 21: [ceivis'] Romanus sociumve nominisve Latini, quibus ex formula ni

togatorum [milites in terra Italia imperare solent]; ebenso wird daselbst Z. 29

vom Latinus der yeregrinus unterschieden und heifst es im Senatsbeschlul's

über die Bacchanalien von 568: ne qtäs ceivis Romanus neve nominis Latini 186

neve socium quisquam. Aber im gewöhnlichen Gebrauch wird von diesen drei

Gliedern sehr häufig das zweite oder das dritte weggelassen und neben deu

Römern bald nur derer Latini nominis, bald nur der soeü gedacht (Weifsen-

born zu Liv. 22, 50, 6), ohne dafs ein Unterschied in der Bedeutung wäre.

Die Bezeichnung homines nominis Latini ac socii Italici (Sallust. lug: 40), so

korrekt sie an sich ist, ist dem offiziellen Sprachgebrauch fremd, der wohl

in Italia, aber nicht Italici kennt.
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diese aus so vielen und so verschiedenartigen Bestandteilen zusammen

gefügte Konföderation späterhin unter den schwersten Stöfsen bewährt

hat, drückte ihrem grofsen Werke das Siegel des Erfolges auf. Seitdem

Ne.e Weit- die Fäden dieses so fein wie fest um ganz Italien geschlungenen Netzes

'uomsf in den Händen der römischen Gemeinde zusammenliefen, war diese

eine Grofsmacht und trat anstatt Taren ts, Lucaniens und anderer

durch die letzten Kriege aus der Reihe der politischen Mächte gelöschter

Mittel- und Kleinstaaten in das System der Staaten des Mittelmeers ein.

Gleichsam die offizielle Anerkennung seiner neuen Stellung empfing

273 Rom durch die beiden feierlichen Gesandtschaften, die im Jahre 481

von Alexandreia nach Rom und wieder von Rom nach Alexandreia

gingen, und wenn sie auch zunächst nur die Handelsverbindungen

regelten, doch ohne Zweifel schon eine politische Verbündung vor-

bereiteten. Wie Karthago mit der ägyptischen Regierung um Kyrene

rang und bald mit der römischen um Sizilien ringen sollte, so stritt

Makedonien mit jener um den bestimmenden Einflufs in Griechen-

land, mit dieser demnächst um die Herrschaft der adriatischen Küsten;

es konnte nicht fehlen, dafs die neuen Kämpfe, die allerorts sich

vorbereiteten, ineinander eingriffen und dafs Rom als Herrin Italiens

in den weilen Kreis hineingezogen ward, den des grofsen Alexanders

Siege und Entwürfe seinen Nachfolgern zum Tummelplatz abgesteckt

halten.

.



KAPITEL VIII.

RECHT. RELIGION. KRIEGSWESEN. VOLKSWIRTSCHAFT.

NATIONALITÄT.

In der Entwicklung, welche während dieser Epoche dem Recht Rechts

innerhalb der römischen Gemeinde zuteil ward, ist wohl die wich-

tigste materielle Neuerung die eigentümliche Sitlenkonlrolle, welche

die Gemeinde selbst und in untergeordnetem Grade ihre Beauftragten Poii«d.

anfingen über die einzelnen Bürger auszuüben. Der Keim dazu ist in

dein Rechte des Beamten zu suchen wegen Ordnungswidrigkeiten Ver-

mögensbufsen {multae) zu erkennen (S. 148). Bei allen Bufsen von

mehr als 2 Schafen und 30 Rindern, oder, nachdem durch Gemeinde-

beschlufs vom Jahre 324 die Viehbufsen in Geld umgesetzt worden tso

waren, von mehr als 3020 Libralassen (218 Thlr.), kam bald nach der

Vertreibung der Könige die Entscheidung im Wege der Provokation an

die Gemeinde (S.218) und es erhielt damit das Brüchverfahren ein ur-

sprünglich ihm durchaus fremdes Gewicht. Unter den vagen Begriff der

Ordnungswidrigkeit liefs sich alles was man wollte bringen und durch

die höheren Stufen der Vermögensbulsen alles was man wollte er-

reichen; es war eine Milderung, die die Bedenklichkeit dieses arbiträren

Verfahrens weit mehr offenbart als beseitigt, dafs diese Vermögens-

bufsen, wo sie nicht gesetzlich auf eine bestimmte Summe festgestellt

waren, die Hälfte des dem Gebüfslen gehörigen Vermögens nicht

erreichen durften. In diesen Kreis gehören schon die Polizeigeselze,

an denen die römische Gemeinde seit ältester Zeit überreich war: die

Bestimmungen der zwölf Tafeln, welche die Salbung der Leiche durch

gedungene Leute, die iMitgabe von mehr als einem Pfühl und mehr als

drei purpurbesetzten Decken sowie von Gold und flatternden Kränzen,
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die Verwendung von bearbeitetem Holz zum Scheiterhaufen, die Rauche

rungen und Besprengungen desselben mit Weihrauch und Myrrhen-

wein untersagten, die Zahl der Flötenbläser im Leichenzug auf höch-

stens zehn beschränkten und die Klageweiber und die Begräbnisgelage

verboten — gewissermafsen das älteste römische Luxusgesetz; ferner

die aus den ständischen Kämpfen hervorgegangenen Gesetze gegen

den Geldwueher sowohl wie gegen Übernutzung der Gemeinweide und

unverhällnismäfsige Aneignung von okkupablem Domaniailand. Weit

bedenklicher aber als diese und ähnliche Brüchgesetze, welche doch

wenigstens die Kontravention und oft auch das Slrafmafs ein für alle-

mal formulierten, war die allgemeine Befugnis eines jeden mit Juris-

diktion versehenen Beamten wegen Ordnungswidrigkeit eine Bufse zu

erkennen und, wenn diese das Provokationsmafs erreichte und der

Gebüfste sich nicht in die Strafe fügte, die Sache an die Gemeinde zu

bringen. Schon im Laufe des fünften Jahrhunderts ist in diesem

Wege wegen sittenlosen Lebenswandels sowohl von Männern wie von

Frauen, wegen Kornwucher, Zauberei und ähnlicher Dinge gleichsam

kriminell verfahren worden. In innerlicher Verwandtschaft hiermit

steht die gleichfalls in dieser Zeit aufkommende Quasijurisdiktion der

Zensoren, welche ihre Befugnis das römische Budget und die Bürger-

listen festzustellen benutzten teils um von sich aus Luxussteuern auf-

zulegen, welche von den Luxusstrafen nur der Form nach sich unter-

schieden, teils besonders um auf die Anzeige anstöfsiger Handlungen

hin dem tadelhaften Bürger die politischen Ehrenrechte zu schmälern

oder zu entziehen (S. 315). Wie weit schon jetzt diese Bevormundung

ging, zeigt, dafs solche Strafen wegen nachlässiger Bestellung des

eigenen Ackers verhängt wurden, ja dafs ein Mann wie Publius Cornelius

290 277 276 Rufinus (Konsul 464. 4-77) von den Zensoren des Jahres 479 aus

dem RatsherrnVerzeichnis gestrichen ward, weil er silbernes Tafel-

gerät zum Werte von 3360 Sesterzen (240 Thlr.) besafs. Allerdings

hatten nach der allgemein für Beamten Verordnungen gültigen Regel

(S. 259) die Verfügungen der Zensoren nur für die Dauer ihrer Zensur,

das heifst durchgängig für die nächsten fünf Jahre rechtliche Kraft,

und konnten von den nächsten Zensoren nach Gefallen erneuert oder

nicht erneuert werden; aber nichtsdestoweniger war diese zensorische

Befugnis von einer so ungeheuren Bedeutung, dafs infolge dessen

die Zensur aus einem Unteramt an Rang und Ansehen von allen

römischen Gemeindeämtern das erste ward (S. 291. 300). Das Senats-

regiment ruhte wesentlich auf dieser doppelten mit ebenso aus-

.
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gedehnter wie arbiträrer Machtvollkommenheit versehenen Ober- und

Unterpolizei der Gemeinde und der Gemeindebeamten. Dieselbe hat

wie jedes ähnliche Willkürregiment viel genützt und viel geschadet

und es soll dem nicht widersprochen werden, der den Schaden für

überwiegend hält; nur darf es nicht vergessen werden, dafs bei der

allerdings äufserlichen, aber straffen und energischen Sittlichkeit und

dem gewallig angefachten Bürgersinn, welche diese Zeit recht eigentlich

bezeichnen, der eigentlich gemeine Mifsbrauch doch von diesen In-

stitutionen fern blieb und, wenn die individuelle Freiheit hauptsächlich

durch sie niedergehalten worden ist, auch die gewallige und oft gewalt-

same Aufrechthaltung des Gemeinsinns und der guten alten Ordnung

und Sille in der römischen Gemeinde eben auf diesen Institutionen

beruhen. — Daneben macht in der römischen Rechtsentwickelung Mildernde

zwar langsam, aber dennoch deutlich genug eine humanisierende und «driften.

modernisierende Tendenz sich geltend. Die meislen Bestimmungen

der zwölf Tafeln, welche mit dem solonischen Gesetz übereinkommen

und deshalb mit Grund für materielle Neuerungen gehalten werden

dürfen, tragen diesen Stempel; so die Sicherung des freien Associa-

tionsrechts und der Autonomie der also entstandenen Vereine; die

Vorschrift über die Grenzstreifen, die dem Abpflügen wehrte; die

Milderung der Strafe des Diebstahls, indem der nicht auf frischer Tat

ertappte Dieb sich fortan durch Leistung des doppelten Ersatzes von

dem Bestohlenen lösen konnte. Das Schuldrecht ward in ähnlichem

Sinn, jedoch erst über ein Jahrhundert nachher, durch das poetelische

Gesetz gemildert (S. 302). Die freie Bestimmung über das Vermögen,

die dem Herrn desselben bei Lebzeiten schon nach ältestem römischen

Recht zugestanden hatte, aber für den Todesfall bisher geknüpft ge-

wesen war an die Einwilligung der Gemeinde, wurde auch von dieser

Schranke befreit, indem das Zwölfta felgesetz oder dessen Interpretation

dem Privattestament dieselbe Kraft beilegte, welche dem von den Kurien

bestätigten zukam; es war dies ein wichtiger Schritt zur Sprengung

der Geschlechtsgenossenschaften und zur völligen Durchführung der

Individualfreiheit im Vermögensrecht. Die furchtbar absolute väterliche

Gewalt wurde beschränkt durch die Vorschrift, dafs der dreimal vom

Vater verkaufte Sohn nicht mehr in dessen Gewalt zurückfallen, son-

dern fortan frei sein solle; woran bald durch eine — streng genommen

freilich widersinnige — Reclitsdeduktion die Möglichkeil angeknüpft

ward, dafs sich der Vater freiwillig der Herrscbaft über den Sohn be-

gebe durch Emanzipation. Im Eherecht wurde die Zivilehe gestaltet

Mommseu, rom. Gecch. I. 28
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(S. 87 A.); und wenn auch mit der rechten bürgerlichen ebenso not-

wendig wie mit der rechten religiösen die volle eheherrliche Gewalt

verknüpft war, so lag doch in der Zulassung der ohne solche Gewalt

geschlossenen Verbindung an Ehestatt (S. 57 A. *) der erste Anfang

zur Lockerung der Vollgewalt des Eheherrn. Der Anfang einer gesetz-

lichen Nötigung zum ehelichen Leben ist die Hagestolzensteuer (aes

403 uxoriwn), mit deren Einführung Camillus als Zensor im Jahre 351

seine öffentliche Laufbahn begann.

Rechts- Durchgreifendere Änderungen als das Recht selbst erlitt die
pfloge

' politisch wichtigere und überhaupt veränderlichere Rechlspflege-

Landrecht Ordnung. Vor allen Dingen gehört dahin die wichtige Beschränkung der

oberrichterlichen Gewalt durch die gesetzliche Aufzeichnung des Land-

rechts und die Verpflichtung des Beamten fortan nicht mehr nach dem

schwankenden Herkommen, sondern nach dem geschriebenen Buch-

46i 450 staben im Zivil- wie im Kriminalverfahren zu entscheiden (303. 304).

Nene Die Einsetzung eines ausschließlich für die Rechtspflege tätigen

°b"-
c

^s67 römischen Oberbeamten im Jahre 387 (S. 297) und die gleichzeitig in

»mte.
j^Qm er r

|g le un(] un ier Roms Einflufs in allen latinischen Gemeinden

nachgeahmte Gründung einer besonderen Polizeibehörde (S. 297, 350)

erhöhten die Schnelligkeit und Sicherheit der Justiz. Diesen Polizei-

herren oder den Ädilen kam natürlich zugleich eine gewisse Juris-

diktion zu, insofern sie teils für die auf offenem Markt abgeschlossenen

Verkäufe, also namentlich für die Vieh- und Sklavenmärkte die ordent-

lichen Zivilrichter waren, teils in der Regel sie es waren, welche in

dem Bufs- und Brüchverfahren als Richter erster Instanz oder, was

nach römischem Recht dasselbe ist, als öffentliche Ankläger fungierten.

Infolgedessen lag die Handhabung der Brüchgesetze und überhaupt

das ebenso unbestimmte wie politisch wichtige Brüchrecht hauptsäch-

lich in ihrer Hand. Ähnliche, aber untergeordnetere und besonders

289 gegen die geringen Leute gerichtete Funktionen standen den zuerst 465

ernannten drei Nacht- oder Blulherren (tres viri nocturni oder capüales)

zu: sie wurden mit der nächtlichen Feuer- und Sicherheitspolizei und

mit der Aufsicht über die Hinrichtungen beauftragt, woran sich sehr

bald, vielleicht schon von Haus aus eine gewisse summarische Gerichts-

barkeit geknüpft hat*). Mit der steigenden Ausdehnung der römischen

*) Die früher aufgestellte Behauptung, dafs diese Dreihenen bereits der

ältesten Zeit angehören, ist deswegen irrig, weil der ältesten Staatsordnung

ßeamtenkollegieu von ungerader Zahl fremd sind (Chronol. S. 15 A. 12). Wahr-
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Gemeinde wurde es endlich teils mit Rücksicht auf die Gerichtspflich-

tigen notwendig in den entfernteren Ortschaften eigene wenigstens

für die geringeren Zivilsachen kompetente Richter niederzusetzen, was

für die Passivbürgergemeinden Regel war (S. 423), aber vielleicht

selbst auf die entfernteren Vollbürgergemeinden erstreckt ward*) —
die ersten Anfänge einer neben der eigentlich römischen sich ent-

wickelnden römisch-munizipalen Jurisdiktion.— In dem Zivilverfahren, Anderunf»

welches indes nach den Begriffen dieser Zeit die meisten gegen Mit- Verfehl«»,

bürger begangenen Verbrechen einschlofs, wurde die wohl schon früher

übliche Teilung des Verfahrens in Feststellung der Rechtsfrage vor

dem Magistrat (ms) und Entscheidung derselben durch einen vom

Magistrat ernannten Privatmann (iudicium) mit Abschaffung des König-

tums gesetzliche Vorschrift (S. 250) ; und dieser Trennung hat das

römische Privatrecht seine logische und praktische Schärfe und Be-

stimmtheit wesentlich zu verdanken**). Im Eigentumsprozefs wurde

scheinlich ist die gut beglaubigte Nachricht, dafs sie zuerst 465 ernannt wurdea

(Livius ep. 11), einfach festzuhalten und die auch sonst bedenkliche Deduktion

des Fälschers Licinius Macer (bei Livius 7, 46), welche ihrer vor 450 Er-

wähnung tut, einfach zu verwerfen. Anfänglich wurden ohne Zweifel, wie dies

bei den meisten der späteren magistratus minores der Fall gewesen ist, die

Dreiherren von den Oberbeamten ernannt; das papirische Plebiscit, das die Er-

nennung derselben auf die Gemeinde übertrug (Festus v. sacramentum p.344 M.)#

ist auf jeden Fall, da es den Prätor nennt, qui inier civis ius dieit, erst nach

Einsetzung der Fremdenprätur, also frühestens gegen die Mitte des 6. Jahr»

huuderts erlassen.

*) Dahin führt, was Liv. 9,20 über die Reorganisation der Kolonie Autiuia

zwanzig Jahre nach ihrer Gründung berichtet; und es ist an sich klar, dafs,

wenn man dem Ostienser recht wohl auferlegen konnte seine Rechtshäudel alle

in Rom abzumachen, dies für Ortschaften wie Autium und Sena sich nicht

durchführen liefs.

**) Man pflegt die Römer als das zur Jurisprudenz privilegierte Volk zu

preisen und ihr vortreffliches Recht als eine mystische Gabe des Himmels

anzustaunen; vermutlich besonders um sich die Scham zu ersparen über die

Nichtswürdigkeit des eigenen Rechtszustandes. Ein Blick auf das beispiellos

schwankende und unentwickelte römische Kriminalrecht könote von der Unhalt-

barkeit dieser unklaren Vorstellungen auch diejenigen überzeugen, denen der

Satz zu einfach scheinen möchte, dafs ein gesundes Volk ein gesundes Recht

hat und ein krankes ein krankes. Abgesehen von allgemeineren staatlichen

Verhältnissen, von welchen die Jurisprudenz eben auch und sie vor allem ab-

hängt, liegen die Ursachen der Trefflichkeit des römischeu Zivilrechts haupt-

sächlich in zwei Dingen: einmal darin, dafs der Kläger uud der Beklagte ge-

zwungen wurden vor allen Dingen die Forderung und ebenso die Einwendung in

qindender Weise zu motivieren und zu formulieren; zweitens darin, dafs man

28*
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die bisher der unbedingten Willkür der Beamten anheimgegebene Ent-

scheidung über den Besitzstand allmählich rechtlichen Regeln unter-

worfen und neben dem Eigentums- das Besitzrecht entwickelt, wodurch

abermals die Magistratsgewalt einen wichtigen Teil ihrer Macht ein-

büfste. Im Kriminalverfahren wurde das Volksgericht, die bisherige

Gnaden- zur rechtlich gesicherten Appellationsinstanz. War der An-

geklagte nach Verhörung (quaestio) von dem Beamten verurteilt und

berief sich auf die Bürgerschaft, so schritt der Magistrat vor dieser zu

dem Weiterveihör (anquisiliö) und wenn er nach dreimaliger Ver-

handlung vor der Gemeinde seinen Spruch wiederholt halte, wurde im

vierten Termin das Urteil von der Bürgerschaft bestätigt oder ver-

worfen. Milderung war nicht gestattet. Denselben republikanischen

Sinn atmen die Sätze, dafs das Haus den Bürger schütze und nur

aufserhalb des Hauses eine Verhaftung stattfinden könne; dafs die

Untersuchungshaft zu vermeiden und es jedem angeklagten und noch

nicht verurteilten Bürger zu gestatten sei durch Verzicht auf sein

Bürgerrecht den Folgen der Verurteilung, soweit sie nicht das Ver-

mögen, sondern die Person betrafen, sich zu entziehen — Sätze, die

allerdings keineswegs gesetzlich formuliert wurden und den anklagenden

Beamten also nicht rechtlich banden, aber doch durch ihren moralischen

Druck namentlich für die Beschränkung der Todesstrafe von dem

gröfsten Einflufs gewesen sind. Indes wenn das römische Kriminal-

recht für den starken Bürgersinn wie für die steigende Humanität

dieser Epoche ein merkwürdiges Zeugnis ablegt, so litt es dagegen

praktisch namentlich unter den hier liesonders schädlich nachwirkenden

ständischen Kämpfen. Die aus diesen hervorgegangene konkurrierende

Kriminaljurisdiktion erster Instanz der sämtlichen Gemeindebeamten

(S. 274) war die Ursache, dafs es in dem römischen Kriminalverfahren

eine feste Instruktionsbehörde und eine ernsthafte Voruntersuchung

fortan nicht mehr gab; und indem das Kriminalurleil letzter Instanz

in den Formen und von den Organen. der Gesetzgebung gefunden ward,

auch seinen Ursprung aus dem Gnadenverfahren niemals verleugnete,

überdies noch die Behandlung der polizeilichen Bufsen auf das äufser-

für die gesetzliche Fortbildung des Rechtes ein ständiges Organ bestellte nnd

dies an die Praxis unmittelbar anknüpfte. Mit jenem scbuitteo die Römer die

advokatische Rabulisterei, mit diesem die unfähige Gesetzmacherei ab, soweit

sich dergleichen abschneiden laTst, und mit beiden zusammen genügten sie, so-

weit es möglich ist, den zwei entgegenstehenden Forderaugen, dafs das Recht

Stets fest und dafs es stets zeitgemäfs sein soll.



RECBTSWESEN. 437

lieh sehr ähnliche Kriminalverfahren nachteilig zurückwirkte, wurde

nicht etwa mifsbräuchlich, sondern gewissermafsen verfassungstnäfsig

die Entscheidung in den Kriminalsachen nicht nach festem Gesetz, son--

dem nach dem willkürlichen Belieben der Richter gefällt. Auf diesem

Wege ward das römische Kriminalverfahren vollständig grundsatzlos

und zum Spielball und Werkzeug der politischen Parteien herab-

gewürdigt; was umso weniger entschuldigt werden kann, als dies Ver-

fahren zwar vorzugsweise für eigentliche politische Verbrechen, aber

doch auch für andere, zum Beispiel für Mord und Brandstiftung zur

Anwendung kam. Dazu kam die Schwerfälligkeit jenes Verfahrens,

welche im Verein mit der republikanisch hochmütigen Verachtung des

Nichlbürgers es verschuldet hat, dafs man sich immer mehr gewöhnte

ein summarisches Kriminal- oder vielmehr Polizei verfahren gegen

Sklaven und geringe Leute neben jenem förmlichen zu dulden. Auch

hier überschritt der leidenschaftliche Streit um die politischen Prozesse

die natürlichen Grenzen und führte Institutionen herbei, die wesent-

lich dazu beigetragen haben die Römer allmählich der Idee einer festen

sittlichen Rechtsordnung zu entwöhnen.

Weniger sind wir im stände die Weiterbildung der römischen Religio«.

Religionsvorstellungen in dieser Epoche zu verfolgen. Im allgemeinen

hielt man einfach fest an der einfachen Frömmigkeit der Ahnen und

den Aber- wie den Unglauben in gleicher Weise fern. Wie lebendig Nene

die Idee der Vergeistigung alles Irdischen, auf der die römische Religion

beruhte, noch am Ende dieser Epoche war, beweist der vermutlich

doch erst infolge der Einführung des Silbercourants im Jahre 485 26»

neu entstandene Gott , Silberich' (Argentinus), der natürlicherweise des

älteren Gottes ,Kupferich' (Aesculanus) Sohn war. — Die Beziehungen

zum Ausland sind dieselben wie früher; aber auch hier und hier

vor allem ist der hellenische Einflufs im Steigen. Erst jetzt beginnen

den hellenischen Göttern in Rom selber sich Tempel zu erheben. Der

älteste war der Tempel der Kastoren, welcher in der Schlacht am regilli-

schen See (S. 339) gelobt und am 15. Juli 269 eingeweiht sein soll. 486

Die Sage, welche an denselben sich knüpft, dafs zwei übermenschlich

schöne und grofse Jünglinge auf dem Schlachtfelde in den Reihen der

Römer mitkämpfend und unmittelbar nach der Schlacht ihre schweifs-

triefenden Rosse auf dem römischen Markt am Quell der Juturna trän-

kend und den grofsen Sieg verkündend gesehen werden seien, trägt

ein durchaus unrömisches Gepräge und ist ohne allen Zweifel der bis

in die Einzelheiten gleichartigen Epiphanie der Dioskuren in der be-



438 ZWEITES BUCH. KAPITEL VIII.

rühmten etwa ein Jahrhundert vorher zwischen den Krotoniaten und

den Lokrern am Flusse Sagras geschlagenen Schlacht in sehr früher

Zeit nachgedichtet. Auch der delphische Apoll wird nicht blofs be-

schickt, wie es üblich ist bei allen unter dem Einflufs griechischer

Kultur stehenden Völkern, und nicht blofs nach besonderen Erfolgen,

894 wie nach der Eroberung von Veii, mit dem Zehnten der Beute (360)

beschenkt, sondern es wird auch ihm ein Tempel in der Stadt gebaut(323,

«8i 363 erneuert 401). Dasselbe geschah gegen das Ende dieser Periode für

295 die Aphrodite (459), welche in rätselhafter Weise mit der alten römi-

schen Gartengöttin Venus zusammenflofs*), und für den von Epidauros

im Peloponnes erbetenen und feierlich nach Rom geführten Asklapios

»»1 oder Aesculapius (463). Einzeln wird in schweren Zeitläuften Klage

vernommen über das Eindringen ausländischen Aberglaubens, ver-

«s mutlich etruskischer Haruspicin (so 326); wo aber dann die Polizei

nicht ermangelt ein billiges Einsehen zu tun. — In Elrurien dagegen

wird, während die Nation in politischer Nichtigkeit und träger Opulenz

stockte und verdarb, das theologische Monopol des Adels, der stumpf-

sinnige Fatalismus, die wüste und sinnlose Mystik, die Zeichendeuterei

und das Bettelprophetenwesen sich allmählich zu jener Höhe entwickelt

Priester- haben, auf der wir sie später dort finden. — In dem Priesterwesen

traten unseres Wissens durchgreifende Veränderungen nicht ein. Die

verschärfte Einziehung, welche für die zur Bestreitung der Kosten

des öffentlichen Gottesdienstes angewiesenen Prozefsbufsen um das

«89 Jahr 465 verfügt wurde, deutet auf das Steigen des sakralen Staats-

budgets, wie es die vermehrte Zahl der Staatsgötter und Tempel

mit Notwendigkeit mit sich brachte. Unter den üblen Folgen des

Ständehaders ist es schon angeführt worden, dafs man den Kollegien

der Sachverständigen einen unstatthaften Einflufs einzuräumen

begann und sich ihrer bediente um politische Akte zu kassieren

(S. 293), wodurch teils der Glaube im Volke erschüttert, teils den

Pfaffen ein sehr schädlicher Einflufs auf die öffentlichen Geschäfte

zugestanden ward.

Kriegs- Im Kriegswesen trat in dieser Epoche eine vollständige Revolution

ein. Die uralle graecoitalische Heerordnung, welche gleich der homeri-

schen auf der Aussonderung der angesehensten und tüchtigsten, in

weseu.

wesen.

*) In der späteren Bedeutung als Aphrodite erscheint die Venus wohl zuerst

bei der Dedikation des in diesem Jahre geweiheten Tempels (Liv. 10, 31.

Becker Topographie S. 472).
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der. Regel zu Pferde fechtenden Kriegsleute zu einem eigenen Vorder-

treffen beruht haben mag, war in der späteren Königszeil durch dielegio,

die alldorische Hoplitenphalanx von wahrscheinlich acht Gliedern Tiefe

ersetzt worden (S. 91), welche fortan das Schwergewicht des Kampfes

übernahm, während die Reiter auf die Flügel gestellt und, je nach den

Umständen zu Pferde oder abgesessen, hauptsächlich als Reserve ver-

wandt wurden. Aus dieser Heerstellung entwickelte sich ungefähr M.nipui»».

gleichzeitig in Makedonien die Sarissenphalanx und in Italien die Mani-

pularordnung, jene durch Verdichtung und Verliefung, diese durch

Auflösung und Vermannigfaltigung der Glieder, zunächst durch die

Teilung der alten legio von 8400 in zwei legiones von je 4200 Mann.

Die alte dorische Phalanx hatte durchaus auf dem Nahgefechl mit dem

Schwert und vor allem dem Spiefs beruht und den Wurfwaffen nur eine

beiläufige und untergeordnete Stellung im Treffen eingeräumt. In der

Manipularlegion wurde die Stofslanze auf das dritte Treffen beschränkt

und den beiden ersten anstatt derselben eine neue und eigentümlich

italische Wurfwaffe gegeben, das Pilum, ein fünftehalb Ellen langes vier-

eckiges oder rundes Holz mit drei- oder vierkantiger eiserner Spitze,

das vielleicht ursprünglich zur Verteidigung der Lagerwälle erfunden

worden war, aber bald von dem letzten auf die ersten Glieder überging

und von dem vorrückenden Gliede auf eine Entfernung von zehn bis

zwanzig Schritten in die feindlichen Reihen geworfen ward. Zugleich

gewann das Schwert eine bei weitem gröfsere Bedeutung als das kurze

Messer der Phalangilen hatte haben können; denn die Wurfspeersalve

war zunächst nur bestimmt dem Angriff mit dem Schwert die Bahn zu

brechen. Wenn ferner die Phalanx, gleichsam eine einzige gewaltige

Lanze, auf einmal auf den Feind geworfen werden mufste, so wurden

in der neuen italischen Legion die kleineren im Phalangensystem wohl

auch vorhandenen, aber in der Schlachtordnung unauflöslich fest ver-

knüpften Einheiten taktisch von einander gesondert. Das geschlossene

Quadrat teilte sich nicht blofs, wie gesagt, in zwei gleich starke

Hälften, sondern jede von diesen trat weiter in der Tiefrichtung aus-

einander in drei Treffen, das der Hastaten, das der Principes und

das der Triarier, von ermäfsigter wahrscheinlich in der Regel nur

vier Glieder betragender Tiefe und löste in der Frontrichtung sich

auf in je zehn Haufen (manipuli), sodafs zwischen je zwei Treffen

und je zwei Haufen ein merklicher Zwischenraum blieb. Es war

nur eine Fortsetzung derselben Individualisierung, wenn der Ge-

samtkampf auch der verkleinerten taktischen Einheit zurück- und
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der Einzelkampf in den Vordergrund trat, wie dies aus der schon er-

wähnten entscheidenden Rolle des Handgemenges und Schwertgefechtes

Lsger. deutlich hervorgeht. Eigentümlich entwickelte sich auch das System

der Lagerverschanzung; der Platz, wo der Heerhaufe wenn auch nur

für eine einzige Nacht sein Lager nahm, ward ohne Ausnahme mit

einer regelmäßigen Umwallung versehen und gleichsam in eine Festung

Reiterei, umgeschaffen. Wenig änderte sich dagegen in der Reiterei, die auch

in der Manipularlegion die sekundäre Rolle behielt, welche sie neben

Offiniere. der Phalanx eingenommen hatte. Auch das Offiziersystem blieb in

der Hauptsache ungeändert; nur wurden jetzt jeder der zwei Legionen

des regelmäßigen Heeres ebenso viele Kriegslribune vorgesetzt wie sie

bisher das gesamte Heer befehligt hatten, also die Zahl der Stabs-

offiziere verdoppelt (S. 83). Es dürfte auch in dieser Zeit sich die

scharfe Grenze festgestellt haben zwischen den Subalternoffizieren,

welche sich ihren Platz an der Spitze der Manipel als Gemeine mit dem

Schwerte zu gewinnen hatten und in regelmäfsigem Avancement von

den niederen in die höheren Manipel übergingen, und den je sechs

und sechs den ganzen Legionen vorgesetzten Kriegstribunen, für welche

es kein regelmäfsiges Avancement gab und zu denen man gewöhnlich

Männer aus der besseren Klasse nahm. Namentlich mufs es dafür von

Bedeutung geworden sein, dafs, während früher die Subaltern- wie die

Stabsoffiziere gleichmäfsig vom Feldherrn ernannt wurden, seit dem

86a Jahre 392 ein Teil der letzteren Posten durch Bürgerschaftswahl ver-

Krfegezucht. geben ward (S. 308). Endlich blieb auch die alte furchtbar strenge

Kriegszucht unverändert. Nach wie vor war es dem Feldherrn ge-

stattet jedem in seinem Lager dienenden Mann den Kopf vor die Füfse

zu legen und den Stabsoffizier so gut wie den gemeinen Soldaten mit

Ruten auszuhauen; auch wurden dergleichen Strafen nicht blofs

wegen gemeiner Verbrechen erkannt, sondern ebenso wenn sich ein

Offizier gestattet hatte von dem erteilten Befehle abzuweichen oder

wenn eine Abteilung sich hatte überrumpeln lassen oder vom Schlacht-

Bcbnie und feld gewichen war. Dagegen bedingt die neue Heerordnung eine weit

Soldaten/ ernstere und längere militärische Schule als die bisherige phalangi tische,

worin das Schwergewicht der Masse auch die Ungeübten zusammen-

hielt. Wenn dennoch kein eigener Soldatenstand sich entwickelte,

sondern das Heer nach wie vor Bürgerheer blieb, so ward dies

hauptsächlich dadurch erreicht, dafs man die bisherige Gliederung

der Soldaten nach dem Vermögen (S. 89) aufgab und sie nach dem

Dienstalter ordnete. Der römische Rekrut trat jetzt ein unter die
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leichtbewaffneten aufserhalb der Linie besonders mit Steinschleudern

fechtenden ,Sprenkl<>r' (rorarii) und avancierte aus diesem allmählich

in das erste und weiter in das zweite Treffen, bis endlich die lang-

gedienten und erfahrenen Soldaten in dem an Zahl schwächsten, aber

in dem ganzen Heer Ton und Geist angebenden Triarierkorps sich zu-

sammenfanden. — Die Vortrefflich keit dieser Kriegsordnung, welche ^ilit
i,
ri

i° D
_ Bcher Wert

die nächste Ursache der überlegenen politischen Stellung der römischen der M»ni-

. . pularlegio»

Gemeinde geworden ist, beruht wesentlich auf den drei grofsen mili-

tärischen Prinzipien der Reserve, der Verbindung des Nah- und Fern-

gefechts und der Verbindung von Offensive und Defensive. Das

Reservesystem war schon in der älteren Verwendung der Reiterei an-

gedeutet, hier aber durch die Gliederung des Heeres in drei Treffen

und die Aufsparung der Veteranenkernschar für den letzlen und

entscheidenden Stofs vollständig entwickelt. Wenn die hellenische

Phalanx den Nahkampf, die orientalischen mit Bogen und leichten

Wurfspeeren bewaffneten Reitergeschwader den Fernkampf einseilig

ausgebildet hatten, so wurde durch die römische Verbindung des

schweren Wurfspiefses mit dem Schwerte, wie mit Recht gesagt worden

ist, ein ähnlicher Erfolg erreicht wie in der modernen Kriegführung

durch die Einführung der Bajonetlflinte; es arbeitete die Wurfspeer-

salve dem Schwertkampf genau in derselben Weise vor wie jetzt die

Gewehrsalve dem Angriff mit dem Bajonett. Endlich das ausgebildete

Lagersyslem gestattete es den Römern die Vorteile des Belagerungs-

und des Offensivkrieges miteinander zu verbinden und die Schlacht je

nach Umständen zu verweigern oder zu liefern, und im letzteren Fall

sie unter den Lagerwällen gleichwie unter den Mauern einer Festung

zu schlagen — der Römer, sagt ein römisches Sprichwort, siegt durch

Stillsitzen. — Dafs diese neue Kriegsordnung im wesentlichen eine Entstehung

römische oder wenigstens italische Um- und Forlbildung der allen pulüriegioL

hellenischen Phalangentaklik ist, leuchtet ein; wenn gewisse Anfänge

des Reservesystems und der Individualisierung der kleineren Heer-

abteilungen schon bei den späteren griechischen Strategen, namentlich

bei Xenophon begegnen, so folgt daraus nur, dafs man die Mangel-

haftigkeit des allen Systems auch hier empfunden, aber doch nicht

vermocht hat sie zu beseitigen. Vollständig entwickelt erscheint die

Manipularlegion im pyrrhischen Kriege; wann und unter welchen Um-
ständen und ob sie auf einmal oder nach und nach entstanden ist,

läfst sich nicht mehr nachweisen. Die erste von der älteren italisch-

hellenischen gründlich verschiedene Taktik, die den Römern gegen-
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übertrat, war die keltische Schwerterphalanx; es ist nicht unmöglich,

dafs man durch die Gliederung der Armee und die Frontalintervalle

der Manipel ihren ersten und allein gefährlichen Stofs abwehren wollte

und abgewehrt hat; und damit stimmt es zusammen, wenn in manchen

einzelnen Notizen der bedeutendste römische Feldherr der Gallierzeit,

Marcus Furius Camillus als Reformator des römischen Kriegswesens

erscheint. Die weiteren an den samnitischen und pyrrhischen Krieg

anknüpfenden Überlieferungen sind weder hinreichend beglaubigt

noch mit Sicherheit einzureihen*); so wahrscheinlich es auch an sich

ist, dafs der langjährige samnitische Bergkrieg auf die individuelle

Entwickelung des römischen Soldaten und der Kampf gegen einen der

ersten Kriegskünstler aus der Schule des grofsen Alexander auf die

Verbesserung des Technischen im römischen Heerwesen nachhaltig

eingewirkt hat.

Toikiwirt- In der Volkswirtschaft war und blieb der Ackerbau die soziale

*ch&ft
und politische Grundlage sowohl der römischen Gemeinde als des neuen

B.ttwcLaft. italischen Staates. Aus den römischen Bauern bestand die Gemeinde-

versammlung und das Heer; was sie als Soldaten mit dem Schwerte

gewonnen hatten, sicherten sie als Kolonisten mit dem Pfluge. Die

Überschuldung des mittleren Grundbesitzes führte die furchtbaren

inneren Krisen des dritten und vierten Jahrhunderts herbei, an denen

die junge Republik zu Grunde gehen zu müssen schien; die Wieder-

erhebung der latinischen Bauerschaft, welche während des fünften teils

durch die massenhaften Landanweisungen und Inkorporationen, teils

durch das Sinken des Zinsfufses und die steigende Volksmenge Roms

*) Nach der römischen Tradition führten die Römer ursprünglich viereckige

Schilde; worauf sie von den Etruskern den runden Hoplitenschild (clupeus,

aonig), von den Samniten den späteren viereckigeu Schild (scuturn, övqsos)

und deu Wurfspeer (veru) entlehnten (Diodor. rat. fr. p. 54; Sallust. Cot.

51,38; Virgil Aen. 7, 665; Festus ep. v. Samnites p. 327 Müll, und die bei

Marquardt Handb. 3, 2, 241 Angetf'.). Alleiu dafs der Hoplitenschild, das heifst

die dorische Phalangentaktik nicht den Etruskern, sondern den Hellenen un-

mittelbar nachgeahmt ward, darf als ausgemacht gelten. Was das Srutum

anlangt, so wird dieser grofse zylinderförmig gewölbte Lederschild allerdings

wohl an die Stelle des platten kupfernen Clupeus getreten sein, als die Phalanx

in Manipel auseinandertrat; allein die unzweifelhafte Herleitung des Wortes

aus dem Griechischen macht mifstrauisch gegen die Herleitung der Sache von

den Samniten. Von den Griechen kam den Römern auch die Schleuder (funda

aus ocpevdovT], wie ßdes aus acpiir}, oben S. 226). Das Pilum gilt den Alten

durchaus als römische Erfindung.
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bewirkt ward, war zugleich Wirkung und Ursache der gewaltigen Macht-

entwickelung Roms — wohl erkannte Pyrrhos' scharfer Soldalenblick

die Ursache des politischen und militärischen Übergewichts der Römer Gutswirt.
Bchaft.

in dem blühenden Zustande der römischen Bauerwirtschaften. Aber

auch das Aufkommen der Grofswirtschaft in dem römischen Ackerbau

scheint in diese Zeit zu fallen. In der älteren Zeit gab es wohl auch

schon einen — wenigstens verhältnismäfsig — grofsen Grundbesitz;

aber dessen Bewirtschaftung war keine Grofs-, sondern nur eine ver-

vielfältigte Kleinwirtschaft (S. 189). Dagegen darf die mit der älteren

Wirtschaftsweise zwar nicht unvereinbare, aber doch der späteren bei

weitem angemessenere Bestimmung des Gesetzes vom Jahre 387, dafs 367

der Grundbesitzer neben den Sklaven eine verhältnismäfsige Zahl freier

Leute zu verwenden verbunden sei (S. 295), wohl als die älteste Spur

der späteren zentralisierten Gutswirtschaft angesehen werden*); und

es ist bemerkenswert, dafs gleich hier bei ihrem ersten Vorkommen

dieselbe wesentlich auf dem Sklavenhalten ruht. Wie sie aufkam,

mufs dahingestellt bleiben; möglich ist es, dafs die karthagischen

Pflanzungen auf Sizilien schon den ältesten römischen Gutsbesitzern

als Muster gedient haben und vielleicht steht selbst das Aufkommen des

Weizens in der Landwirtschaft neben dem Spelt (S. 185), das Varro

um die Zeit der Decemvirn setzt, mit dieser veränderten Wirtschafts-

weise in Zusammenhang. Noch weniger läfst sich ermitteln, wie weit

diese Wirtschaftsweise schon in dieser Epoche um sich gegriffen hat;

nur daran, dafs sie noch nicht Regel gewesen sein und den italischen

Bauernstand noch nicht absorbiert haben kann, läfst die Geschichte des

hannibalischen Krieges keinen Zweifel. Wo sie aber aufkam, ver-

nichtete sie die ältere auf dem Bittbesitz beruhende Klientel; ähnlich wie

die heutige Guiswirtschaft grofsenteils durch Niederlegung der Bauern-

stellen und Verwandlung der Hufen in Iloffeld entstanden ist. Es ist

keinem Zweifel unterworfen, dafs zu der Bedrängnis des kleinen

Ackerbauerstandes eben das Einschränken dieser Ackerklientel höchst

wesentlich mitgewirkt hat.

Über den inneren Verkehr der Italiker unter einander sind die Binnen-

schriftlichen Quellen stumm; einigen Aufschlufs geben lediglich die Italien™

*) Auch Varro [de r. r. 1, 2, 9) denkt sich den Urheber des liciuischcn Acker-

esetzes offenbar als Selbst bewirtschaften seiner ausgedehnten Ländereien;

obgleich übrigens die Anekdote leicht erfunden sein kann um den Beinamen

zu erklären.
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Münzen. Dafs in Italien, von den griechischen Städten und dem etrus-

kischen Populonia abgesehen, während der ersten drei Jahrhunderte

Roms nicht gemünzt ward und als Tausch material anfangs das Vieh,

später Kupfer nach dem Gewicht diente, wurde schon gesagt (S. 193).

In die gegenwärtige Epoche fällt der Übergang der Italiker vom Tausch-

zum Geldsystem, wobei man natürlich zunächst auf griechische Muster

sich hingewiesen sah. Es lag indes in den Verhältnissen, dafs in

Mittelitalien statt des Silbers das Kupfer zum Münzmetall ward und

die Münzeinheit sich zunächst anlehnte an die bisherige Werteinheit,

das Kupferpfund; womit es zusammenhängt, dafs man die Münzen gofs

statt sie zu prägen, denn kein Stempel hätte ausgereicht für so grofse

und schwere Stücke. Doch scheint von Haus aus zwischen Kupfer

und Silber ein festes Gleichungsverhältnis (250 : 1) normiert und die

Kupfermünze mit Rücksicht darauf ausgebracht worden zu sein, so-

dais zum Beispiel in Rom das grofse Kupferstück, der As dem Werte

nach einem Skrupel (= V288 Pfd.) Silber gleichkam. Geschichtlich be-

merkenswerter ist es, dafs die Münze in Italien höchst wahrscheinlich

von Rom ausgegangen ist und zwar eben von den Decemvirn, die in

der solonischen Gesetzgebung das Vorbild auch zur Regulierung des

Münz wes*»ns fanden, und dafs sie von Rom aus sich verbreitete über

eine Anzahl lalinischer, etruskischer, umbrischer und ostitalischer Ge-

meinden; zum deutlichen Beweise der überlegenen Stellung, die Rom
schon seit dem Anfang des vierten Jahrhunderts in Italien behauptete.

Wie alle diese Gemeinden formell unabhängig nebeneinander standen,

war gesetzlich auch der Münzfufs durchaus örtlich und jedes Stadt-

gebiet ein eigenes Münzgebiet; indes lassen sich doch die mittel- und

norditalischen Kupfermünzfüfse in drei Gruppen zusammenfassen,

innerhalb welcher man die Münzen im gemeinen Verkehr als gleich-

artig behandelt zu haben scheint. Es sind dies teils die Münzen der

nördlich vom ciminischen Walde gelegenen etruskischen und der

umbrischen Städte, teils die Münzen von Rom und Latium, teils die des

östlichen Litorals. Dafs die römischen Münzen mit dem Silber nach

dem Gewicht geglichen waren, ist schon bemerkt worden: diejenigen

der italischen Ostküste finden wir dagegen in ein bestimmtes Ver-

hältnis gesetzt zu den Silbermünzen, die im südlichen Italien seit

alter Zeit gangbar waren und deren Fufs sich auch die italischen Ein-

wanderer, zum Beispiel die Brettier, Lucaner, Nolaner, ja die latinischen

Kolonien daselbst wie Cales und Suessa und sogar die Römer selbst für

ihre unleritalischen Besitzungen aneigneten. Danach wird auch der
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italische Binnenhandel in dieselben Gebiete zerfallen sein, welche unter

sich verkehrten gleich fremden Völkern.

Im überseeischen Verkehr bestanden die früher (S. 197 fg.) be- über-

zeichneten sizilisch- latinischen, etruskisch- attischen und adriatisch- verkehr,

tarenlinischen Handelsbeziehungen auch in dieser Epoche fort oder ge-

hören ihr vielmehr recht eigentlich an; denn obwohl die derartigen in

der Regel ohne Zeitangabe vorkommenden Tatsachen der Übersicht

wegen schon bei der ersten Periode zusammengefafst worden sind,

erstrecken sich diese Angaben doch ebensowohl auf die gegenwärtige

mit. Am deutlichsten sprechen natürlich auch hierfür die Münzen.

Wie die Prägung des etruskischen Silbergeldes auf attischen Fufs

(S. 198) und das Eindringen des italischen und besonders latinischen

Kupfers in Sizilien (S. 199) für die ersten beiden Handelszüge zeugen,

so spricht die eben erwähnte Gleichstellung des grofsgriechischen

Silbergeldes mit der picenischen und apulischen Kupfermünze nebst

zahlreichen anderen Spuren für den regen Verkehr der unteritalischen

Griechen, namentlich der Tarentiner mit dem ostitalischen Litoral.

Dagegen scheint der früher wohl lebhaftere Handel zwischen den

Latinern und den kampanischen Griechen durch die sabellische Ein-

wanderung gestört worden zu sein und während der ersten hundert-

undfünfzig Jahre der Republik nicht viel bedeutet zu haben; die

Weigerung der Samniten in Capua und Cumae den Römern in der

Hungersnot von 343 mit ihrem Getreide zu Hilfe zu kommen dürfte «i

eine Spur der zwischen Lalium und Kampanien veränderten Be-

ziehungen sein, bis im Anfang des fünften Jahrhunderts die römischen

Waffen die alten Verhältnisse wiederherstellten und steigerten. Im

einzelnen mag es noch gestattet sein als eines der seltenen datierten

Fakten aus der Geschichte des römischen Verkehrs der Notiz zu ge-

denken, welche aus der ardeatischen Chronik erhalten ist, dafs im Jahre

454 der erste Barbier aus Sizilien nach Ardea kam, und einen Augen- soo

blick bei dem gemalten Tongeschirr zu verweilen, das vorzugsweise

aus Anika, daneben ausKerkyra und Sizilien nach Lucanien, Kampanien

und Etrurien gesandt ward, um dort zur Ausschmückung der Grab-

gemächer zu dienen und über dessen merkanlilische Verhältnisse wir

zufällig besser als über irgend einen andern überseeischen Handels-

artikel unterrichtet sind. Der Anfang dieser Einfuhr mag um die Zeit

der Vertreibung der Tarquinier fallen, denn die noch sehr sparsam in

Italien vorkommenden Gefafse des ältesten Stils dürften in der zweiten 600—4M
Hälfte des dritten Jahrhunderts der Stadt gemalt sein, während die
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460-400 zahlreicheren des strengen Stils der ersten, die des vollendet schönen

400—350 der zweiten Hälfte des vierten angehören und die ungeheuren Massen

der übrigen oft durch Pracht und Gröfse, aber selten durch vorzügliche

wo—250 Arbeit sich auszeichnenden Vasen im ganzen dem folgenden Jahr-

hundert beizulegen sein werden. Es waren allerdings wieder die Hellenen,

von denen die llaliker diese Sitte der Gräberschmückung entlehnten;

aber wenn die bescheidenen Mittel und der feine Takt der Griechen sie

bei diesen in engen Grenzen hielten, ward sie in Italien mit barbarischer

Opulenz und barbarischer Verschwendung weit über das ursprüngliche

und schickliche Mafs ausgedehnt. Aber es ist bezeichnend, dafs es

in Italien lediglich die Länder der hellenischen Halbkultur sind, in

welchen diese Überschwänglichkeit begegnet; wer solche Schrift zu

lesen versieht, wird in den etruskischen und kampanischen Leichen-

feldern, den Fundgruben unserer Museen, den redenden Kommentar

zu den Berichten der Alten über die im Reichtum und Übermut

erstickende etruskische und kampanische Halbbildung (S. 337. 354)

erkennen. Dagegen blieb das schlichte samnitische Wesen diesem

törichten Luxus zu allen Zeiten fern; in dem Mangel des griechischen

Grabgeschirrs tritt ebenso fühlbar wie in dem Mangel einer samnitischen

Landesmünze die geringe Entwickelung des Handelsverkehrs und de»

städtischen Lebens in dieser Landschaft hervor. Noch bemerkens-

werter ist es, dafs auch Latium, obwohl den Griechen nicht minder

nahe wie Etrurien und Kampanien und mit ihnen im engsten Verkehr,

dieser Gräberpracht sich fast ganz enthalten hat. Es ist wohl mehr

als wahrscheinlich, namentlich wegen der ganz abweichenden Be-

schaffenheit der Gräber in dem einzigen Praeneste, dafs wir hierin

den EinQufs der strengen römischen Sittlichkeit, oder, wenn man
lieber will, der straffen römischen Polizei wiederzuerkennen haben.

Im engsten Zusammenhange damit stehen die bereits erwähnten

Interdikte, welche schon das Zwölflafelgesetz gegen purpurne Bahr-

tücher und den Goldschmuck als Totenmitgift schleudert, und die

Verbannung des silbernen Gerätes mit Ausnahme des Salzfasses und der

Opferschale aus dem römischen Hausrat wenigstens durch das Sitten-

gesetz und die Furcht vor der zensorischen Rüge; und auch in dem
Bauwesen werden wir demselben allem gemeinen wie edlen Luxus

feindlichen Sinn wiederbegegnen. Indes mochte auch Rom durch

solche Einwirkung von oben her länger als Volsinii und Capua eine

gewisse äulsere Einfachheit bewahren, so werden sein Handel und

Gewerbe, auf denen ja neben dem Ackerbau seine Blüte von Haus
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aus beruhte, darum noch nicht als unbedeutend gedacht werden

dürfen und nicht minder den Einflufs der neuen Machtstellung Roms

empfunden haben.

Zu der Entwickelung eines eigentlichen städtischen Mittelstandes, Römisch«

einer unabhängigen Handwerker- und Kaufmannschaft kam es in Rom Wirtschaft

nicht. Die Ursache war neben der früh eingetretenen unVerhältnis-

mäfsigen Zentralisierung des Kapitals vornehmlich die Sklavenwirt-

schaft. Es war im Altertum üblich und in der Tat eine notwendige

Konsequenz der Sklaverei, dafs die kleineren städtischen Geschäfte sehr

häufig von Sklaven betrieben wurden, welche ihr Herr als Handwerker

oder Kaufleute etablierte, oder auch von Freigelassenen, für welche der

Herr nicht blofs sehr oft das Geschäftskapital hergab, sondern von

denen er sich auch regelmäfsig einen Anteil, oft die Hälfte des Ge-

schäftsgewinns ausbedang. Der Kleinbetrieb und der Kleinverkehr in

Rom waren ohne Zweifel in stetigem Steigen; es finden sich auch Be-

lege dafür, dafs die dem grofsstädtischen Luxus dienstbaren Gewerbe

anfingen sich in Rom zu konzentrieren— so ist das ficoronische Schmuck-

kästchen im fünften Jahrhundert der Stadt von einem praenestinischen

Meister verfertigt und nach Praeneste verkauft, aber dennoch in Rom
gearbeitet worden*). Allein da der Reinertrag auch des Kleingeschäfts

zum gröfsten Teil in die Kassen der grofsen Häuser flofs, so kam ein

industrieller und kommerzieller Mittelstand nicht in entsprechender

Ausdehnung empor. Ebensowenig sonderten sich die Großhändler und

grofsen Industriellen scharf von den grofsen Grundbesitzern. Einer-

seils waren die letzteren seit alter Zeit (S. 201. 265) zugleich Ge-

schäftsbetreibende und Kapitalisten und in ihren Händen Hypothekar-

darlehn, Grofshandel und Lieferungen und Arbeiten für den Staat

vereinigt. Anderseits war es bei dem starken sittlichen Accent, der

in dem römischen Gemeinwesen auf den Grundbesitz fiel, und bei seiner

politischen Alleinberechtigung, welche erst gegen das Ende dieser

Epoche einige Einschränkung erlitt (S. 307), ohne Zweifel schon in

dieser Zeit gewöhnlich, dafs der glückliche Spekulant mit einem

Teil seiner Kapitalien sich ansässig machte. Es geht auch aus der

*) Die Vermutung, dafs der Künstler, welcher an diesem Kästchen für die

Dindia Macoluia in Rom gearbeitet hat, Novius Plautius ein Kampaner gewesen

sei, wird durch die neuerlich gefuudeneu alten praenestinischen Grabsteine

widerlegt, auf denen unter andern Macoloiern und Plautiern auch ein Lucius

Magulnius des Plautius Sohn (L. Magolnio Pia. f.) vorkommt.
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politischen Bevorzugung der ansässigen Freigelassenen (S. 307) deut-

lich genug hervor, dafs die römischen Staatsmänner dahin wirkten

auf diesem Wege die gefährliche Klasse der nicht grundsässigen

Reichen zu vermindern.

Grofsstidti- Aber wenn auch in Rom weder ein wohlhabender städtischer

Wickelung Mittelstand noch eine streng geschlossene Kapilalistenklasse sich bildete,
om8,

so war das grofsstädtische Wesen doch an sich in unaufhaltsamem

Steigen. Deutlich weist darauf hin die zunehmende Zahl der in der

Hauptstadt zusammengedrängten Sklaven, wovon die sehr ernsthafte

«9 Sklavenverschwörung des J. 335 zeugt, und noch mehr die steigende

allmählich unbequem und gefährlich werdende Menge der Frei-

8ö7 gelassenen, worauf die im Jahre 397 auf die Freilassungen gelegte an-

sehnliche Steuer (S. 301) und die Beschränkung der politischen Rechte

804 der Freigelassenen im J. 450 (S. 307) einen sichern Schlufs gestalten.

Denn es lag nicht blofs in den Verhältnissen, dafs die grofse Majorität

der freigelassenen Leute sich dem Gewerbe oder dem Handel widmen

mufste, sondern es war auch die Freilassung selbst bei den Römern,

wie gesagt, weniger eine Liberalität als eine industrielle Spekulation,

indem der Herr bei dem Anteil an dem Gewerb- oder Handelsgewinn

des Freigelassenen oft besser seine Rechnung fand als bei dem Anrecht

auf den ganzen Reinertrag des Sklavengeschäfts. Die Zunahme der

Freilassungen mufs deshalb mit der Steigerung der kommerziellen

und industriellen Tätigkeit der Römer notwendig Hand in Hand ge-

gangen sein. — Einen ähnlichen Fingerzeig für die steigende Be-

deutung des städtischen Wesens in Rom gewährt die gewaltige Ent-

wickelung der städtischen Polizei. Es gehört zum grofsen Teil wohl

schon dieser Zeit an, dafs die vier Ädilen unter sich die Stadt in vier

Polizeibezirke teilten und dafs für die ebenso wichtige wie schwierige

Instandhaltung des ganz Rom durchziehenden Netzes von kleineren

und gröfseren Abzugskanälen sowie der öffentlichen Gebäude und

Plätze, für die gehörige Reinigung und Pflasteru-rig der Strafsen, für

die Beseitigung den Einsturz drohender Gebäude, gefährlicher Tiere,

übler Gerüche, für die Fernhaltung der Wagen aufser in den Abend-

und Nachtstunden und überhaupt für die Oflenhaltung der Kom-

munikation, für die ununterbrochene Versorgung des hauptstädtischen

Marktes mit gutem und billigem Getreide, für die Vernichtung gesund-

heitsschädlicher Waren und falscher Mafse und Gewichte, für die

besondere Überwachung von Bädern, Schenken, schlechten Häusern

von den Ädilen Fürsorge getroffen ward. — Im Bauwesen mag wohl
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die Königszeil, namentlich die Epoche der grofsen Eroberungen, mehr

geleistet haben als die ersten zwei Jahrhunderte der Republik. An-

lagen wie die Tempel auf dem Kapitol und dem Aventin und der

grofse Spielplatz mögen den sparsamen Vätern der Stadt ebenso wie

den fronenden Bürgern ein Greuel gewesen sein und es ist bemerkens-

wert, dafs das vielleicht bedeutendste Bauwerk der republikanischen

Zeit vor den samnilischen Kriegen, der Cerestempel am Circus, ein

Werk des Spurius Cassius (261) war, welcher in mehr als einer Hin- 498

sieht wieder in die Traditionen der Könige zurückzulenken suchte.

Auch den Privatluxus hielt die regierende Aristokratie mit einer

Strenge nieder, wie sie die Königsherrschaft bei längerer Dauer sicher

nicht entwickelt haben würde. Aber auf die Länge vermochte selbst Auftchwuaj
. . . de« Baa-

der Senat sich nicht länger gegen das Schwergewicht der Verhältnisse wraen».

zu stemmen. Appius Claudius war es, der in seiner epochemachenden

Zensur (442) das veraltete Bauernsystem des Sparschatzsammelns sn

beiseite warf und seine Mitbürger die öffentlichen Mittel in würdiger

Weise gebrauchen lehrte. Er begann das grofsartige System gemein-

nütziger öffentlicher Bauten, das wenn irgend etwas Roms militärische

Erfolge auch von dem Gesichtspunkt der Völkerwohlfahrt aus ge-

rechtfertigt hat und noch heute in seinen Trümmern Tausenden und

Tausenden, welche von römischer Geschichte nie ein Blatt gelesen

haben, eine Ahnung gibt von der Gröfse Roms. Ihm verdankt der

römische Staat die erste grofse Militärchaussee, die römische Stadt

die erste Wasserleitung. Claudius' Spuren folgend schlang der römische

Senat um Italien jenes Strafsen- und Festungsnetz, dessen Gründung

früher (S. 412) beschrieben ward und ohne das, wie von den Achae-

meniden bis hinab auf den Schöpfer der Simplonstrafse die Geschichte

aller Militärstaaten lehrt, keine militärische Hegemonie bestehen kann.

Claudius' Spuren folgend baute Manius Curius aus dem Erlös der

pyrrhischen Beute eine zweite hauplstädlische Wasserleitung (482) ara t$o

und öffnete schon einige Jahre vorher (464) mit dem sabinischen

Kriegsgewinn dem Velino, da wo er oberhalb Terni in die Nera sich

stürzt, das heute noch von ihm durchflossene breitere Bett, um in

dem dadurch trocken gelegten schönen Tal von Rieti für eine grofse

Bürgeransiedelung Raum und auch für sich eine bescheidene Hufe zu

gewinnen. Solche Werke verdunkelten selbst in den Augen ver-

ständiger Leute die zwecklose Herrlichkeit der hellenischen Tempel.

Auch das bürgerliche Leben wurde jetzt ein anderes. Um die Zeit des

Pyrrhos begann auf den römischen Tafeln das Silbergeschirr sich zu

M omni gen, röai Geech. L. 29
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zeigen*) und das Verschwinden der Schindeldächer in Rom datiere

J84 die Chronisten von dem J. 470. Die neue Hauptstadt Italiens legte

endlich ihr dorfartiges Ansehen allmählich ab und fing nun auch an

sich zu schmücken. Zwar war es noch nicht Sitte in den eroberten

Städten zu Roms Verherrlichung die Tempel ihrer Zierden zu be-

rauben; aber dafür prangten an der Rednerbühne des Marktes die

Schnäbel der Galeeren von Antium (S. 359) und an öffentlichen

Festlagen längs der Hallen am Markte die von den Schlachtfeldern

Samniums heimgebrachten goldbeschlagenen Schilde (S. 372). Re-

sonders der Ertrag der Rrüchgelder diente zur Pflasterung der Strafsen

in und vor der Stadt oder zur Errichtung und Ausschmückung öffent-

licher Gebäude. Die hölzernen Rüden der Fleischer, welche an den

beiden Langseilen des Marktes sich hinzogen, wichen zuerst an der

palaünischen, dann auch an der den Carinen zugewandten Seile den

steinernen Hallen der Geldwechsler; dadurch ward dieser Platz zur

römischen Rörse. Die Rildsäulen der gefeierten Männer der Vergangen-

heit, der Könige, Priester und Helden der Sagenzeit, des griechischen

Gaslfreundes, der den .Zehnmännern die solonischen Gesetze ver-

dolmetscht haben sollte, die Ehrensäulen und Denkmäler der grofsen

Bürgermeister, welche die Veienter, die Latiner, die Samnilen über-

wunden halten, der Staatsboten, die in Vollziehung ihres Auftrage

umgekommen waren, der reichen Frauen, die über ihr Vermöge

zu öffentlichen Zwecken verfügt hatten, ja sogar schon gefeierte

griechischer Weisen und Helden, wie des Pythagoras und des Alkibiade

wurden auf der Burg oder auf dem römischen Markte aufgestellt. Also

ward, nachdem die römische Gemeinde eine Grofsmacht geworden war,

Rom selber eine Grofssladt.

suw- Endlich trat denn auch Rom als Haupt der römisch-italischen
nng

Eidgenossenschaft wie in das hellenistische Staatensystem, so auch i

das hellenische Geld- und Münzwesen ein. Ris dahin hatten die Ge

meinden Nord- und Mittelitaliens mit wenigen Ausnahmen einzi

Kuptercourant, die süditalischen Städte dagegen durchgängig Silber-

geld geschlagen und es der Münzfüfse und Münzsysleme gesetzlic!

.

*) Der wegen seines silbernen Tafeigerats gegen Pablius Cornelius Rufinns

»90 J77 (Hnn^il 464. 477) verhängten zensorischen Makel wnrde schon gedacht (S. 431).

Fabius' befremdliche Angabe (bei Strabon 5, p. 228), dafs die Römer zuerst

nach der Besiegung der Sabiner sich dem Luxus ergeben hätten (ula&to&ai tov

nlouTov), ist offenbar nur eine Übersetzung derselben Anekdote ios Historische;

denn die Besiegung der Sabiuer fallt in Rufinus' erstes Konsulat.
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so viele gegeben, als es souveräne Gemeinden in Italien gab. Im Jahre

485 wurden alle diese Münzstätten auf die Prägung von Scheide- 263

münze beschränkt, ein allgemeiner für ganz Italien geltender Courant-

fiifs eingeführt und die Courantprägung in Rom zentralisiert, nur dafs

Capua seine eigene zwar unter römischem Namen, aber auf ab-

weichenden Fufs geprägte Silbermünze auch ferner behielt. Das neue

Münzsystem beruhte auf dem gesetzlichen Verhältnisse der beiden

Metalle, wie dasselbe seit langem feststand (S. 444); die gemeinsame

Münzeinheit war das Stück von zehn nicht mehr pfundigen, sondern

auf das Drittelpfund reduzierten Assen, der Denarius, in Kupfer 3^, in

Silber J~2 eines römischen Pfundes, eine Kleinigkeit mehr als die

attische Drachme. Zunächst herrschte in der Prägung noch die Kupfer-

münze vor und wahrscheinlich ist. der älteste Silberdenar hauptsächlich

für Unterilalien und für den Verkehr mit dem Ausland geschlagen

worden. Wie aber der Sieg der Pionier über Pyrrhos und Tarent und

die römische Gesandtschaft nach Alexandreia dem griechischen Staats-

manne dieser Zeit zu denken geben mufslen, so mochte auch der

einsichtige griechische Kaufmann wohl nachdenklich diese neuen

römischen Drachmen betrachten, deren flaches, unkünstlerisches und ein-

förmiges Gepräge neben dem gleichzeitigen wunderschönen der Münzen

des Pyrrhos und der Sikelioten freilich dürftig und unansehnlich er-

scheint, die aber dennoch keineswegs, wie die Barbarenmünzen des

Altertums, sklavisch nachgeahmt und in Schrot und Korn ungleich

sind, sondern mit ihrer selbständigen und gewissenhaften Prägung von

Haus aus jeder griechischen ebenbürtig sich an die Seite stellen.

Wenn also von der Entvvickelung der Verfassungen , von den Aaebreitung

Völkerkämpfen um Herrschaft und Freiheit, wie sie Italien und ins- sehen' i"a"iö-

besondere Rom von der Verbannung des tarquinischen Geschlechts
nttlltlit-

bis zur Überwältigung der Samniten und der italischen Griechen be-

wegten, der Blick sich wendet zu den stilleren Kreisen des menschlichen

Daseins, die die Geschichte doch auch beherrscht und durchdringt,

so begegnet ihm ebenfalls überall die Nachwirkung der grofsartigen

Ereignisse, durch welche die römische Bürgerschaft die Fesseln des

Geschlechterregiments sprengte und die reiche Fülle der nationalen

Bildungen Italiens allmählich unterging, um ein einziges VoJk zu be-

reichern. Durfte auch der Geschichtschreiher es nicht versuchen den

grofsen Gang der Ereignisse in die grenzenlose Mannigfaltigkeit der

individuellen Gestaltung hinein zu verfolgen, so überschritt er doch

seine Aufgabe nicht, wenn er aus der zertrümmerten Überlieferung

29*
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einzelne Bruchstücke ergreifend hindeutete auf die wichtigsten Ände-

rungen, die in dieser Epoche im italischen Volkslehen stattgefunden

hahen. Wenn dahei noch mehr als früher das römische in den Vorder-

grund trat, so ist dies nicht hlofs in den zufälligen Lücken unserer

Überlieferung begründet; vielmehr ist es eine wesentliche Folge der

veränderten politischen Stellung Roms, dafs die latinische Nationalität

die übrigen italischen immer mehr verdunkelt. Es ist schon darauf

hingewiesen worden, dafs in dieser Epoche die Nachbarländer, das

südliche Etrurien, die Sabina, das Volskerland sich zu romanisieren

anfingen, wovon der fast gänzliche Mangel von Sprachdenkmälern

der alten Landesdialekte und das Vorkommen sehr alter römischer

Inschriften in diesen Gegenden Zeugnis ablegt; die Aufnahme der

Sabiner in das volle Bürgerrecht am Ende dieser Periode (S. 419) spricht

dafür, dafs die Latinisierung Mittelitaliens schon damals das bewufsle

Ziel der römischen Politik war. Die zahlreich durch ganz Italien zer-

streuten Einzelassignationen und Kolonialgründungen sind nicht hlofs

militärisch, sondern auch sprachlich und national die vorgeschobenen

Posten des latinischen Stammes. Die Latinisierung der ltaliker über-

haupt ward schwerlich schon damals beabsichtigt; im Gegenteil scheint

der römische Senat den Gegensatz der latinischen gegen die übrigen

Nationalitäten absichtlich aufrechterhalten zu haben und gestattete zum

Beispiel die Einführung des Lateinischen in den offiziellen Sprach-

gehrauch den kampanischen flalbbürgergemeinden noch nicht. Indes die

Natur der Verhältnisse ist stärker als selbst die stärkste Regierung; mit

dem latinischen Volke gewannen auch dessen Sprache und Sitte in Italien

zunächst das Prinzipat und fingen bereits an die übrigen italischen

Bwgerung Nationalitäten zu untergraben. — Gleichzeitig wurden dieselben von
des Helle ö ° ...
nisrans in einer anderen Seite und mit einem anders begründeten Übergewicht

angegriffen durch den Hellenismus. Es war dies die Epoche, wo das

Griechentum seiner geistigen Überlegenheit über die übrigen Nationen

anfing sich bewufst zu werden und nach allen Seiten hin Pro-

paganda zu machen. Auch Italien blieb davon nicht unberührt. Die

merkwürdigste Erscheinung in dieser Art bietet Apulien, das seit dem

fünften Jahrhundert Borns allmählich seine barbarische Mundart ab-

legte und sich im stillen hellenisierte. Es erfolgte dies ähnlich wie in

Makedonien und Epeiros nicht durch Kolonisierung, sondern durch

Zivilisierung, die mit dem tarentinischen Landhandel Hand in Hand

gegangen zu sein scheint — wenigstens spricht es für die letztere

Annahme, dafs die den Tarentinern befreundeten Landschaften der
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Poediculer und Daunier die Mellenisierung vollständiger durchführten

als die Tarent näher wohnenden, aber beständig mit ihm hadernden

Sallentiner, und dafs die am frühesten gräcisierten Städte, zum Beispiel

Arpi nicht an der Küste gelegen waren. Dafs auf Apulien das griechische

Wesen stärkeren Einflufs übte als auf irgend eine andere italische

Landschaft, erklärt sich teils aus seiner Lage, teils aus der geringen

Entwickelung einer eigenen nationalen Bildung, teils wohl auch aus

seiner dem griechischen Stamm minder fremd als die übrigen italischen

gegenüberstehenden Nationalität (S. 10). Indes ist schon früher

(S. 354) darauf aufmerksam gemacht worden, dafs auch die südlichen

sabellischen Stämme, obwohl zunächst sie im Verein mit den syrakusa-

nischen Tyrannen das hellenische Wesen in Grofsgriechenland knickten

und verdarben, doch zugleich durch die Berührung und Mischung mit

den Griechen teils griechische Sprache neben der einheimischen

annahmen, wie die Brettier und Nolaner, teils wenigstens griechische

Schrift und griechische Sitte, wie die Lucaner und ein Teil der

Kampaner. Etrurien zeigt gleichfalls die Ansätze einer verwandten

Entwickelung in den bemerkenswerten dieser Epoche angehörenden

Vasenfunden (S. 445), in denen es mit Kampanien und Lucanien rivali-

siert; und wenn Latium und Samnium dem Hellenismus ferner geblieben

sind, so fehlt es doch auch hier nicht an Spuren des beginnenden und

immer steigenden Einflusses griechischer Bildung. In allen Zweigen

der römischen Entwickelung dieser Epoche, in Gesetzgebung und

Münzwesen, in der Religion, in der Bildung der Stammsage stofsen

wir auf griechische Spuren, und namentlich seit dem Anfang des

fünften Jahrhunderts, das heifst seit der Eroberung Kampaniens er-

scheint der griechische Einflufs auf das römische Wesen in raschem

und stets zunehmendem Wachstum. In das vierte Jahrhundert fällt

die Einrichtung der auch sprachlich merkwürdigen .graecostasis
1

, einer

Tribüne auf dem römischen Markt für die vornehmen griechischen

Fremden, zunächs? die Massalioten (S. 417). Im folgenden fangen die

Jahrbücher an vornehme Römer mit griechischen Beinamen, wie

Philippos oder römisch Pilipus, Philon, Sophos, Hypsäos aufzuweisen.

Griechische Sitten dringen ein; so der nichtitalische Gebrauch In-

schriften zur Ehre des Toten auf dem Grabmal anzubringen, wovon

die Grabschrift des Lucius Scipio Konsul 456 das älteste uns bekannte 293

Beispiel ist; so die gleichfalls den Italikern fremde Weise ohne Ge-

meindeheschlufs an öffentlichen Orten den Vorfahren Ehrendenkmäler

zu errichten, womit der grofse Neuerer Appius Claudius den Anfane
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machte, als er in dem neuen Tempel der Rellona Erzschilde mit den

3 *2 Bildern und den Elogien seiner Vorfahren aufhängen liefs (442); so

^8 die im Jahre 461 hei dem römischen Volksfest eingeführte Erteilung

von Palmzweigen an die Wettkämpfer; so vor allem die griechische

üriechisoie Tischsitte. Die Weise hei Tische nicht wie ehemals auf Bänken zu
Tischsitte.

sitzen, sondern auf Sofas zu liegen; die Verschiebung der Hauptmahl-

zeit von der Mittag- auf die Stunde zwischen zwei und drei Uhr nach-

mittags nach unserer Rechnung; die Trinkmeisler bei den Schmausen,

welche meistens durch Würfelung aus den Gästen für den Schmaus

bestellt werden und nun den Tischgenossen vorschreiben, was, wie

und wann getrunken werden soll; die nach der Reihe von den Gästen

gesungenen Tischlieder, die freilich in Rom nicht Skolien, sondern

Ahnengesänge waren — alles dies ist in Rom nicht ursprünglich und

doch schon in sehr alter Zeil den Griechen entlehnt; denn zu Catos

Zeit waren diese Gebräuche bereits gemein, ja zum Teil schon wieder

abgekommen. Man wird daher ihre Einführung spätestens in diese

Zeit zu setzen haben. Charakteristisch ist auch die Errichtung der

Bildsäulen des »weisesten und des tapfersten Griechen' auf dem römi-

schen Markt, die während der samnitischen Kriege auf Geheifs des

pythischen Apollon stattfand; man wählte, offenbar unter sizilischem

oder kampanischem Einflufs, den Pythagoras und den Alkibiades, den

Heiland und den Hannibal der Westhellenen. Wie verbreitet die

Kenntnis des Griechischen schon im fünften Jahrhundert unter den

vornehmen Römern war, beweisen die Gesandtschaften der Römer nach

Taren t, wo der Redner der Römer wenn auch nicht im reinsten

Griechisch, doch ohne Dolmetsch sprach, und des Kineas nach Rom.

Es leidet kaum einen Zweifel, dafs seit dem fünften Jahrhundert die

jungen Römer, die sich den Staatsgeschäften widmeten, durchgängig

die Kunde der damaligen Welt- und Diplomatensprache sich erwarben.

— So schritt auf dem geistigen Gebiet der Hellenismus ebenso unauf-

haltsam vorwärts, wie der Römer arbeitete die Erde sich untertänig

zu machen; und die sekundären Nationalitäten, wie die samnitische,

keltische, etruskische, verloren, von zwei Seiten her bedrängt, immer

mehr an Ausdehnung wie an innerer Krall.

Bom und Wie aber die beiden grofsen Nationen, beide angelangt auf dem

diese^it Höhepunkt ihrer Entwickelung, in feindlicher wie in freundlicher Be-

rührung anfangen sich zu durchdringen, trilt zugleich ihre Gegensätz-

lichkeit, der gänzliche Mangel alles Individualismus in dem italischen

und vor allem in dem römischen Wesen gegenüber der unendlichen
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stammlichen, örtlichen und menschlichen Mannigfaltigkeit des Helle-

nismus in voller Schärfe hervor. Es gibt keine gewaltigere Epoche iu

der Geschichte Roms als die Epoche von der Einsetzung der römischen

Republik bis auf die Unterwerfung Italiens; in ihr wurde das Gemein-

wesen nach innen wie nach aufsen begründet, in ihr das einige Italien

erschaffen, in ihr das traditionelle Fundament des Landrechls und der

Landesgeschichte erzeugt, in ihr das Pilum und der Manipel, der

Strafsen- und Wasserbau, die Guts- und Geldwirtschaft begründet, in

ihr die kapitolinische Wölfin gegossen und das licoronische Kästchen

gezeichnet. Aber die Individualitäten, welche zu diesem Riesenbau die

einzelnen Steine herbeigelragen und sie zusammengefügt haben, sind

spurlos verschollen und die italischen Völkerschaften nicht völliger in

der römischen aufgegangen als der einzelne römische Bürger in der

römischen Gemeinde. Wie das Grab in gleicher Weise über dem be- -

deutenden wie über dem geringen Menschen sich schliefst, so steht

auch in der römischen Bürgermeisterliste der nichtige Junker un-

unter&cheidbar neben dem grofsen Staatsmann. Von den wenigen Auf-

zeichnungen, welche aus dieser Zeit bis auf uns gekommen sind, ist

keine ehrwürdiger und keine zugleich charakteristischer als die Grab-

schrift des Lucius Cornelius Scipio, der im Jahre 456 Konsul war und s#s

drei Jahre nachher in der Entscheidungsschlacht bei Sentinum mit-

focht (S. 379). Auf dem schönen Sarkophag in edlem dorischen Stil,

der noch vor achtzig Jahren den Staub des Besiegers der Samniten

einschlofs, ist der folgende Spruch eingeschrieben:

Cornelius Lucius — Scipio Barbätus,

Gnuivöd patre progndlüs, — förtis vir sapiensque,

Quoiüs forma virtu — tei parisnvia /'tut,

Consül censör aidilis — quei f'uit apüd vos,

Tauräsid Cisaüna — Sdm/äü cepit,

Subigit omne Lo/ieänam — öpsidesque abdoücit.

Cornelius Lucius — Scipio Barbätus,

Des Vaters Guaevos Sohn, ein — Mauo so klug wie tapfer,

Des Wohlgestalt war seiner — Tugend angemessen,

Der Konsul, Zensor war bei — euch wie auch Ädilis,

Taurasia, Cisauna — nahm er eiu in Sanmium,

Bezwingt Lucanieu ganz und — führet weg die Geiseln.

So wie diesem römischen Staatsmann und Krieger mochte man un-

zähligen anderen, die an der Spitze des römischen Gemeinwesens ge-

standen haben, es nachrühmen, dafs sie adlige und schöne, tapfer«
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und kluge Männer gewesen; aber weiter war auch nichts von ihnen zu

melden. Es ist wohl nicht blofs Schuld der Überlieferung, dafs keiner

dieser Cornelier, Fabier, Papirier und wie sie weiter heifsen, uns

in einem menschlich bestimmten Bild entgegentritt. Der Senator

soll nicht schlechter und nicht besser, überhaupt nicht anders sein

als die Senatoren alle; es ist nicht nötig und nicht wünschens-

wert, dafs ein Bürger die übrigen übertreffe, weder durch prunkendes

Silbergerät und hellenische Bildung noch durch ungemeine Weisheit

und Trefflichkeit. Jene Ausschreitungen straft der Zensor und für

diese ist kein Raum in der Verfassung. Das Rom dieser Zeit gehört

keinem einzelnen an; die Bürger müssen sich alle gleichen, damit jeder

einem König gleich sei. — Allerdings macht schon jetzt daneben die

hellenische Individualentwicklung sich geltend; und die Genialität und

Gewaltsamkeit derselben trägt eben wie die entgegengesetzte Richtung

den vollen Stempel dieser grofsen Zeit. Es ist nur ein einziger Mann

hier zu nennen; aber in ihm ist auch der Fortschrittsgedanke gleich-

es 807 296 sam inkarniert. Appius Claudius (Zensor 442; Konsul 447. -458), der

Ururenkel des Decemvirs, war ein Mann von altem Adel und stolz auf

die lange Reihe seiner Ahnen; aber dennoch ist er es gewesen, der die

Beschränkung des vollen Gemeindebürgerrechts auf die ansässigen

Leute gesprengt (S. 307), der das alle Finanzsystem gebrochen hat

(S. 449). Von Appius Claudius daueren nicht blofs die römischen

Wasserleitungen und Chausseen, sondern auch die römische Juris-

prudenz, Eloquenz, Poesie und Grammatik — die Veröffentlichung eines

Klagspiegels, aufgezeichnete Reden und pythagoreische Sprüche, selbst

Neuerungen in der Orthographie werden ihm beigelegt. Man darf ihn

darum noch nicht unbedingt einen Demokraten nennen noch ihn

jener Oppositionspartei beizählen, die in Manius Curius ihren Vertreter

fand (S. 306); in ihm war vielmehr der Geist der alten und neuen

patrizischen Könige mächtig, der Geist der Tarquinier und der Cäsaren,

zwischen denen er in dem fünfhunderljährigen Interregnum aufser-

ordentlicher Taten und gewöhnlicher Männer die Verbindung macht.

Solange Appius Claudius an dem öffentlichen Leben tätigen Anteil

nahm, trat er in seiner Amtsführung wie in seinem Lebenswandel,

keck und ungezogen wie ein Athener, nach rechts wie nach links hin

Gesetzen und Gebräuchen entgegen; bis dann, nachdem er längst von

der politischen Bühne abgetreten war, der blinde Greis wie aus dem

Grabe wiederkehrend in der entscheidenden Stunde den König Pyrrhos

im Senate überwand und Roms vollendete Herrschaft über Italien zuerst
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förmlich und feierlich aussprach (S. 399). Aber der geniale Mann kam

zu früh oder zu spät; die Götter blendeten ihn wegen seiner unzeitigen

Weisheit. Nicht das Genie des einzelnen herrschte in Rom und durch

Rom in Italien, sondern der eine unbewegliche von Geschlecht zu Ge-

schlecht im Senat fortgepflanzte politische Gedanke, in dessen leitende

Maximen schon die senatorischen Knaben sich hineinlebten, indem sie

in Begleitung ihrer Väter mit zum Rate gingen und an der Tür des

Saales der Weisheit derjenigen Männer lauschten, auf deren Stühlen

sie dereinst bestimmt waren zu sitzen. So wurden ungeheure Erfolge

um ungeheuren Preis erreicht; denn auch der Nike folgt ihre Nemesis.

Im römischen Gemeinwesen kommt es auf keinen Menschen besonders

an, weder auf den Soldaten noch auf den Feldherrn, und unter der

starren sittlich-polizeilichen Zucht wird jede Eigenartigkeit des mensch-

lichen Wesens erstickt. Rom ist grofs geworden wie kein anderer

Staat des Altertums; aber es hat seine Gröfse teuer bezahlt mit der

Aufopferung der anmutigen Mannigfaltigkeit, der bequemen Läfslich-

keit, der innerlichen Freiheit des hellenischen Lebens.



KAPITEL IX.

KUNST UND WISSENSCHAFT.

Du* Die Entwickelung der Kunst und namentlich der Dichtkunst, steht

vollen, im Altertum im engsten Zusammenhang mit der Entwickelung der

Volksfeste. Das schon in der vorigen Epoche wesentlich unter griechi-

schem Einflufs, zunächst als aufserordentliche Feier, geordnete Dank-

fest der römischen Gemeinde, die ,grofsen' oder ,römischen Spiele*

(S. 226), nahm während der gegenwärtigen an Dauer wie an Mannig-

faltigkeit der Belustigungen zu. Ursprünglich beschränkt auf die

Dauer eines Tages wurde das Fest nach der glücklichen Beendigung

so« 494 867 der drei grofsen Revolutionen von 245, 260 und 387 jedesmal um
einen Tag verlängert und hatte am Ende dieser Periode also bereits

eine viertägige Dauer*). Wichtiger noch war es, dafs das Fest wahr-

*) Was Dionys (6, 95; vgl. Niebuhr 2, 40) uud schöpfend aus eiuer

aadereö dionysischen Stelle Plutarch (Camill. 42) von dem launischen Fest

berichtet, ist, wie aufser andern Gründen schlagend die Vergleichung der

letzteren Stelle mit Liv. 6, 42 (Ritschi parerq-, 1, p. 313) zeigt, vielmehr von

deu römischen Spielen zu verstehen; Diouys hat, uud zwar nach seiner Ge-

wohnheit im Verkehrten beharrlich, den Ausdruck ludi maximi inil'sverstanden.

— Übrigens gab es auch eine Überlieferung, wonach der Ursprung des Volks-

festes, statt wie gewöhnlich auf die Cesiegung der Latiner durch den ersten

Tarquinius, vielmehr auf die Besiegung der Latiuer am Regilleisee zurück-

geführt ward (Cicero de div. 1, 26, 55. Dionys 7, 71). Dafs die wichtigen

an der letzten Stelle aus Fabius aufbehalteneu Angaben in der Tat auf das

gewöhnliche Daukfest und nicht auf eine besondere Votivfeicrlicbkeit geheu,

zeigt die ausdrückliche Hiuweisung auf die jährliche Wiederkehr der Feier

und die gen.iu mit der Angabe bei dem falschen Ascouius (p. 142 Or.) stimmende

Kostensumme.
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Bühoe.

scheinlich mit Einsetzung der von Haus aus mit der Ausrichtung und

Überwachung desselben betrauten (S. 297) kurulischen Ädilität (387) 367

eeinen aufserordenllichen Charakter und damit seine Beziehung auf ein

bestimmtes Feldherrngelübde verlor und in die Reihe der ordentlichen

jährlich wiederkehrenden als erstes unter allen eintrat. Indes blieb

die Regierung beharrlich dabei das eigentliche Schaufest, namentlich

das Hauptstück, das Wagenrennen nicht mehr als einmal am Schlufs

des Festes stattfinden zu lassen; an den übrigen Tagen war es wohl

zunächst der Menge überlassen sich selber ein Fest zu geben, ob-

wohl Musikanten, Tänzer, Seilgänger, Taschenspieler, Possenreifser

und dergleichen Leute mehr nicht verfehlt haben werden, gedungen

oder nicht gedungen dabei sich einzufinden. Aber um das Jahr 390 364

trat eine wichtige Veränderung ein, welche mit der vielleicht gleichzeitig Römisch«

erfolgten Fixierung und Verlängerung des Festes in Zusammenhang

stehen wird: man schlug von Staats wegen während der ersten drei Tage

im Rennplatz ein Brettergerüst auf und sorgie für angemessene Vor-

stellungen auf demselben zur Unterhaltung der Menge. Um indes

nicht auf diesem Wege zu weit geführt zu werden, wurde für die Kosten

des Festes eine feste Summe von 200 000 Assen (14500 Taler) ein für

allemal aus der Staatskasse ausgeworfen und diese ist auch bis auf die

punischen Kriege nicht gesteigert worden; den etwaigen Mehrbetrag

mufsten dieAdilen, welche diese Summe zu verwenden hatten, aus ihrer

Tasche decken und es ist nicht wahrscheinlich, dafs sie in dieser Zeil

oft und beträchtlich vom Eigenen zugeschossen haben. Dafs die neue

Bühne im allgemeinen unter griechischem Einilufs stand, beweist schon

ihr Name (scaena tfx»^). Sie war zwar zunächst lediglich für Spielleute

und Possenreifser jeder Art bestimmt, unter denen die Tänzer zur

Flöte, namentlich die damals gefeierten etruskischen, wohl noch die

vornehmsten sein mochten; indes war nun doch eine öJTentliche Bühne

in Rom entstanden und bald öffnete dieselbe sich auch den römischen

Dichtern. -*- Denn an Dichtern fehlte es in Latium nicht. Latinische

.Vaganten' oder ,Bänkelsänger' (grassatores, spatintores) zogen von

Stadt zu Stadt und von Haus zu Haus und trugen ihre Lieder (saturae,

S. 28) mit gestikulierendem Tanz zur Flötenbegleilung vor. Das Mafs

war natürlich das einzige, das es damals gab, das sogenannte salurnische

(S. 223). Eine bestimmte Handlung lag den Liedern nicht zu Grunde

und ebensowenig scheinen sie dialogisiert gewesen zu sein; man wird

sich dieselben nach dem Muster jener eintönigen bald improvisierten,

bald rezitierten Ballaten und Tarantellen vorstellen dürfen, wie man sie

Bänkel-
sänger

Satar».
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Beschulten- heute noch in den römischen Osterien zu hören bekommt. Dergleichen
iieit . .

der Kunst. Lieder kamen denn auch früh auf die öffentliche Bühne und sind aller-

dings der erste Keim des römischen Theaters geworden. Aber diese

Anfänge der Schaubühne sind in Rom nicht blofs, wie überall, be-

scheiden, sondern in bemerkenswerter Weise gleich von vornherein

beschulten. Schon die Zwölftafeln treten dem üblen und nichtigen

Singsang entgegen, indem sie nicht blofs auf Zauber- sondern selbst

auf Spottlieder, die man auf einen Mitbürger verfertigt oder ihm vor

der Türe absingt, schwere Kriminalstrafen setzen und die Zuziehung

von Klagefrauen bei der Bestattung verbieten. Aber weit strenger als

durch die gesetzlichen Restriktionen ward die beginnende Kunstübung

durch den sittlichen Bann getroffen, welchen der philisterhafte Ernst

des römischen Wesens gegen diese leichtsinnigen und bezahlten Ge-

werbe schleuderte. ,Das Dichterhandwerk 1

, sagt Cato, ,war sonst nicht

angesehen ; wenn jemand damit sich abgab oder bei den Gelagen sich

anhängte, so hiefs er ein Bummler.' Wer nun aber gar Tanz, Musik

und ßänkelgesang für Geld betrieb, ward bei der immer mehr sich fest-

setzenden Bescholtenheit eines jeden durch Dienstverrichtungen gegen

Entgelt gewonnenen Lebensunterhalts von einer zwiefachen Makel ge-

troffen. Wenn daher das Mitwirken bei den landüblichen maskierten

Charaklerposseu (S. 224) als ein unschuldiger jugendlicher Mutwille

betrachtet ward, so galt das Auftreten auf der öffentlichen Bühne für

Geld und ohne Masken geradezu für schändlich, und der Sänger und

Dichter stand dabei mit dem Seiltänzer und dem Hanswurst völlig in

gleicher Reihe. Dergleichen Leute wurden durch die Sittenmeister

(S. 432) regelmäfsig für unfähig erklärt in dem Bürgerheer zu dienen

und in der Bürgerversammlung zu stimmen. Es wurde ferner nicht

blofs, was allein schon bezeichnend genug ist, die Bühnendirektion be-

trachtet als zur Kompetenz der Stadtpolizei gehörig, sondern es ward

auch der Polizei wahrscheinlich schon in dieser Zeit gegen die gewerb-

mäfsigen Bühnenkünstler eine aufserordentliche arbiträre Gewalt ein-

geräumt. Nicht allein hielten die Polizeiherren nach vollendeter Auf-

führung über sie Gericht, wobei der Wein für die geschickten Leute

ebenso reichlich flofs wie für den Stümper die Prügel fielen, sondern

es waren auch sämtliche städtische Beamte gesetzlich befugt über

jeden Schauspieler zu jeder Zeit und an jedem Orte körperliche Züch-

tigung und Einsperrung zu verhängen. Die notwendige Folge davon

war, dafs Tanz, Musik und Poesie, wenigstens soweit sie auf der öllent-

lichen Bühne sich zeigten, den niedrigsten Klassen der römischen
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Bürgerschaft und vor allem den Fremden in die Hände fielen; und

wenn in dieser Zeit die Poesie dabei noch überhaupt eine zu geringe

Rolle spielte, als dafs fremde Künstler mit ihr sich beschäftigt hätten,

so darf dagegen die Angabe, dafs in Rom die gesamte sakrale und

profane Musik wesentlich etruskisch, also die alte einst offenbar hoch-

gehaltene latinische Flötenkunst (S. 224) durch die fremdländische

unterdrückt war, schon für diese Zeit gültig erachtet werden. — Von

einer poetischen Literatur ist keine Rede. Weder die Maskenspiele

noch die Bühnenrezitationen können eigentlich feste Texte gehabt

haben, sondern wurden je noch Bedürfnis regelmäfsig von den Vor-

tragenden selbst verfertigt. Von schriftstellerischen Arbeiten aus dieser

Zeil wufste man späterhin nichts aufzuzeigen als eine Art römischer

»Werke und Tage', eine Unterweisung des Bauern an seinen Sohn*)

und die schon erwähnten pythagoreischen Gedichte des Appius Claudius

(S.456), den ersten Anfang hellen isierender römischer Poesie. Übrig

gehlieben ist von den Dichtungen dieser Epoche nichts als eine und die

andere Grabschrift im saturnischen Mafse (S.455).

Wie die Anlange der römischen Schaubühne so gehören auch die Geschicht-

Anfänge der römischen Geschichtschreibung in diese Epoche, sowohl
schreibnnf

der gleichzeitigen Aufzeichnung der merkwürdigen Ereignisse wie der

konventionellen Feststellung der Vorgeschichte der römischen Gemeinde.

— Die gleichzeitige Geschichlschreibung knüpft an das Beamten- siagistr»ta.

Verzeichnis an. Das am weitesten zurückreichende, das den späteren
T

n"se
eh

römischen Forschern vorgelegen hat und mittelbar auch uns noch vor-

liegt, scheint aus dem Archiv des kapitolinischen Jupitertempels herzu-

rühren, da es von dem Konsul Marcus Horalius an, der denselben am
13. Sept. seines Amtsjahres einweihte, die Namen der jährigen Ge-

meindevorsteher aufführt, auch auf das unter den Konsuln Publius

Servilius und Lucius Aebutius (nach der jetzt gangbaren Zählung

291 d. St.) bei Gelegenheit einer schweren Seuche erfolgte Gelöbnis: 463

von da an jedes hundertsteJahr in die Wand des kapitolinischen Tempels

einen Nagel zu schlagen, Rücksicht nimmt. Späterhin sind es die Mafs-

und Schriflgelehrten der Gemeinde, das heissl die Pontilices, welche die

*) Erhalten ist davon das Bruchstück:

Bei trocknem Herbste, üassem — Frühling, wirst du, Knabe,

Einernten grofse Spelte.

Wir wissen freilich nicht, mit welchem Rechte dieses Gedicht späterhin als das

älteste römische galt (Macrob. sat. 5, 20. Festus ep. v. ßamtniut p.93 M. Servius

in Virg. georg. 1, 101. Plin. 17, 2. 14).
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Namen der jährigen Gemeindevorsteher von Amts wegen verzeichnen

und also mit der älteren Monat- eine Jahrtafel verbinden; beide werder

seitdem unter dem — eigentlich nur der Gerichtstagtafel zukommenden

— Namen der Fasten zusammengefafst. Diese Einrichtung mag nicht

lange nach der Abschaffung des Königtums getroffen sein, da in der

Tat, um die Reihenfolge der öffentlichen Akte konstatieren zu können,

die offizielle Verzeichnung der Jahrbeamten dringendes praktisches Be

dürfnis war; aber wenn es ein so altes offizielles Verzeichnis der Ge-

meindebeamten gegeben hat, so ist dies wahrscheinlich im gallischen

890 Brande (364) zu Grunde gegangen und die Liste des Pontificalkollegiums

nachher aus der von dieser Katastrophe nicht betroffenen kapitolinischen,

so weit diese zurückreichte, ergänzt worden. Dafs das uns vorliegende

Vorsteherverzeichnis zwar in den Nebensachen, besonders den genea-

logischen Angaben nach der Hand aus den Stammbäumen des Adels

vervollständigt worden ist, im wesentlichen aber von Anfang an auf

gleichzeitige und glaubwürdige Aufzeichnungen zurückgeht, leidet keinen

Zweifel; die Kalenderjahre aber gibt dasselbe nur unvollkommen und

annähernd wieder, da die Gemeindevorsteher nicht mit dem Neujahr,

ja nicht einmal mit einem ein für allemal festgestellten Tage antraten,

sondern aus mancherlei Veranlassungen der Antrittstag sich hin und

her schob und die häufig zwischen zwei Konsulaten eintretenden

Zwischenregierungen in der Rechnung nach Amtsjahren ganz ausfielen.

Wollte man dennoch nach dieser Vorsteherliste die Kalenderjahre zählen,

so war es nötig den Antritts- und Abgangstag eines jeden Kollegiums

nebst den etwaigen Interregnen mit anzumerken; und auch dies mag

früh geschehen sein. Aufserdem aber wurde die Liste der Jahrbeamten

zur Kalenderjahrlisle in der Weise hergerichtet, dafs man durch

Akkommodation jedem Kalenderjahr ein Beamtenpaar zuteilte und, wo

die Liste nicht ausreichte, Fülljahre einlegte, welche in der späteren

(varronischen) Tafel mit den Ziffern 379—383. 421. 430. 445. 453

bezeichnet sind. Vom Jahre 291 d. St., 463 v. Chr. ist die römische

Liste nachweislich, zwar nicht im einzelnen, wohl aber im ganzen mit

dem römischen Kalender in Übereinstimmung, also insoweit chrono-

logisch sicher, als die Mangelhaftigkeit des Kalenders selbst dies ver-

stattet; die jenseits jenes Jahres liegenden 47 Jahrstellen entziehen sich

der Kontrolle, werden aber wenigstens in der Hauptsache gleichfalls

richtig sein*); was jenseit des Jahres 245 d. St., 509 v. Chr. liegt, ist

*) Nur die ersten Stellen in der Liste geben Anlafs zum Verdacht nod
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chronologisch verschollen. — Eine gemeingebräuchliche Ära hat sich Kapitoiink

nicht gebildet; doch ist in sakralen Verhältnissen gezählt worden nach

dem Einweihungsjahr des kapitolinischen Jupitertempels, von wo ab

ja auch die Beamtenliste lief. — Nahe lag es neben den Namen der Chronik.

Beamten die wichtigsten unter ihrer Amtsführung vorgefallenen Ereig-

nisse anzumerken; und aus solchen dem Beamtenkatalog beigefügten

Nachrichten ist die römische Chronik, ganz wie aus den der Ostertafel

beigeschriebenen Notizen die mittelalterliche, hervorgegangen. Aber

erst spät kam es zu der Anlegung einer förmlichen die Namen sämt-

licher Beamten und die merkwürdigen Ereignisse Jahr für Jahr stetig

verzeichnenden Chronik (liber annalis) durch die Pontifices. Vor der

unter dem 5. Juni 351 angemerkten Sonnenfinsternis, womit wahr- 403

Icbeinlich die vom 20. Juni 354 gemeint ist, fand sich in der späteren 409

Stadtchronik keine Sonnenfinsternis nach Beobachtung verzeichnet;

die Zensnszahlen derselben fangen erst seit dem Anfang des fünften

Jahrhunderts der Stadt ah glaublich zu lauten (S. 94. 424); die vor

dem Volk geführten Bufssachen und die von Gemeinde wegen gesühnten

Wunderzeichen scheint man erst seit der zweiten Hälfte des fünften

Jahrhunderts regelmäfsig in die Chronik eingetragen zu haben. Allem

Anschein nach hat die Einrichtung eines geordneten Jahrbuchs und,

was sicher damit zusammenhängt, die eben erörterte Redaktion der

älteren Beamtenliste zum Zweck der Jahrzählung mittelst Einlegung

der chronologisch nötigen Fülljahre in der ersten Hälfte des fünften

Jahrhunderts stattgefunden. Aber auch nachdem sich die Übung fest-

gestellt hatte, dafs es demOberpontifex obliege, Kriegsläufte und Koloni-

sierungen, Pestilenz und teuere Zeit, Finsternisse und Wunder, Todes-

fälle der Priester und anderer angesehener Männer, die neuen Gemeinde-

beschlüsse, die Ergebnisse der Schätzung Jahr für Jahr aufzuschreiben

und diese Anzeichnungen in seiner Amtwohnung zu bleibendem Ge-

dächtnis und zu jedermanns Einsicht aufzustellen, war man damit von

einer wirklichen Geschichtschreibung noch weit entfernt. Wie dürftig

die gleichzeitige Aufzeichnung noch am Schlüsse dieser Periode war

und wie weiten Spielraum sie der Willkür späterer Annalisten gestattete,

zeigt mit schneidender Deutlichkeit die Vergleichung der Berichte über

den Feldzug vom Jahre 456 in den Jahrbüchern und auf der Grabschrift r+
des Konsuls Scipio*). Die späteren Historiker waren augenscheinlich

mögen später hinzugefügt sein, am die Zahl der Jahre von der Köuigsflucht

bis zum Stadtbrande auf 120 abzurunden.

*) S. 455. Nach den Annalen kommandiert Scipio in Elrnrien, sein Kollege
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aufser stände aus diesen Stadibuchnotizen einen lesbaren und einiger-

mafsen zusammenhängenden Bericht zu gestalten; und auch wir würden,

selbst, wenn uns das Stadtbuch noch in seiner ursprünglichen Fassung

vorläge, schwerlich daraus die Geschichte der Zeit pragmatisch zu

schreiben vermögen. Indes gab es solche Stadtchroniken nicht blofs

in Rom, sondern jede latinische Stadt hat wie ihre Pontifices, so auch

ihre Annalen besessen, wie dies aus einzelnen Notizen zum Beispiel

für Ardea, Ameria, Interamna am Nar deutlich hervorgeht; und mit

der Gesamtheit dieser Stadtclironiken hätte vielleicht sich etwas Ähn-

liches erreichen lassen, wie es für das frühere Mittelaller durch die

Vergleichung der verschiedenen Klosterchroniken erreicht worden ist.

Leider hat man in Rom späterhin es vorgezogen die Lücke vielmehr

durch hellenische oder hellenisierende Lüge zu füllen. — Aufser diesen

freilich dürftig angelegten und unsicher gehandhabten offiziellen Ver-

anstaltungen zur Feststellung der verflossenen Zeiten und vergangenen

Ereignisse können in dieser Epoche kaum Aufzeichnungen vor-

gekommen sein, welche der römischen Geschichte unmittelbar gedient

Stamm- hätten. Von Privatchroniken findet sich keine Spur. Nur liefs man

sich in den vornehmen Häusern es angelegen sein die auch rechtlich

so wichtigen Geschlechtstafeln festzustellen und den Stammbaum zu

bleibendem Gedächtnis auf die Wand der Hausflur zu malen. An

diesen Listen, die wenigstens auch die Ämter nannten, fand nicht blofs

die Familientradition einen Halt, sondern es knüpften sich hieran auch

wohl früh biographische Aufzeichnungen. Die Gedächtnisreden, welche

in Rom bei keiner vornehmen Leiche fehlen durften und regelmäfsig

von dem nächsten Verwandten des Verstorbenen gehalten wurden, be-

standen wesentlich nicht blofs in der Aufzählung der Tugenden und

Würden des Toten, sondern auch in der Aufzählung der Talen und

Tugenden seiner Ahnen; und so gingen auch sie wohl schon in

frühester Zeit traditionell von einer Generation auf die andere über.

Manche wertvolle Nachricht mochte hierdurch erhalten, freilich auch

manche dreiste Verdrehung und Fälschung in die Überlieferung ein-

geführt werden.

aomiBche Aber wie die Anfänge der wirklichen Geschichtschreibung gehören

srslhiohte ebenfalls in diese Zeit die Anfänge der Aufzeichnung und konventio-
Roms. nenen Entstellung der Vorgeschichte Roms. Die Quellen dafür waren

natürlich dieselben wie überall. Einzelne Namen, wie die der

in Samnium und ist Lucanien dies Jabr im Bunde mit Rom; nach der Grab-

echrift erobert Scipio zwei Städte in Samnium und ganz Lucanien.
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Könige Numa, Anous, Tullus, denen die Gesclileehtsnamen wohl erst

später zugeteilt worden sind, und einzelne Tatsachen, wie die Be-

siegung der Latiner durch König Tarquinius und die Vertreibung

des tarquinischen Königsgeschlechts mochten in allgemeiner mündlich

fortgepflanzter wahrhafter Überlieferung fortleben. Anderes lieferte

die Tradition der adligen Geschlechter, wie zum Beispiel die Fabier-

erzählungen mehrfach hervortreten. In anderen Erzählungen wurden

uralte Volksinstitulionen, besonders mit grofser Lebendigkeit recht-

liche Verhältnisse symbolisiert und historisiert; so die Heiligkeit der

Mauern in der Erzählung vom Tode des Remus, die Abschaffung der

Blutrache in der von dem Ende des Königs Tatius (S. 147 A.), die

Notwendigkeit der die Pfahlbrücke betreffenden Ordnung in der Sage

von Iloratius Codes*), die Entstehung des Gnadenurteils der Ge-

meinde in der schönen Erzählung von den Horatiern und Curiatiern,

die Entstehung der Freilassung und des Bürgerrechts der Frei-

gelassenen in derjenigen von der Tarquinierverschwörung und dem

Sklaven Vindicius. Ebendahin gehört die Geschichte der Sladtgründung.

selbst, welche Roms Ursprung an Latium und die allgemeine lalinische

Metropole Alba anknüpfen soll. Zu den Beinamen der vornehmen

Römer entstanden historische Glossen, wie zum Beispiel Publius

Valerius der,Volksdiener' (Poplicola) einen ganzen Kreis derartiger Anek-

doten um sich gesammelt hat, und vor allem knüpften an den heiligen

Feigenbaum und andere Plätze und Merkwürdigkeiten der Stadt sich

in grofser Menge Küstererzählungen von der Art derjenigen an, aus

denen über ein Jahrtausend später auf demselben Boden die Mirabilia

Urbis «"wuchsen. Eine gewisse Zusammenknüpfung dieser ver-

schiede!.*^ Märchen, die Feststellung der Reihe der sieben Könige, die

ohne Zweifel auf der Geschlechterrechnung ruhende Anselzung ihrer

Regierungszeit insgesamt auf 240 Jahre**) und selbst der Anfang offi-

zieller Aufzeichnung dieser Anseizungen hat wahrscheinlich schon in

dieser Epoche stattgefunden: die Grundzüge der Erzählung und nament-

lich deren Quasichronologie treten in der späteren Tradition mit so

*) Diese Richtung der Sage erhellt deutlich aus dem älteren Plinius

(A. n. 36, 15, 100).

**) Mau rechnete, wie es scheiut, drei Geschlechter auf ein Jahrhundert

und rundete die Zilfer 2ii3 1
/3 auf 240 ab, ähnlich wie die Epoche zwischen

der Königsflucht und dem Stadtbraud auf 120 Jahre abgerundet ward (S. 462 A.).

Wodurch man gerade auf diese Zahlen geführt ward, zeigt zum Beispiel die

oben (S. 203) erörterte Feststellung des Flächeuuiafses.

Mommsen, röru. GeBch. I. gQ
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unwandelbarer Festigkeit auf, dafs schon darum ihre Fixierung nicht in,

sondern vor die literarische Epoche Roms gesetzt werden mufs. Wenn
296 bereits im Jahre 458 die an den Zitzen der Wölfin saugenden Zwil-

linge Romulus und Remus in Erz gegossen an dem heiligen Feigenbaum

aufgestellt wurden, so müssen die Römer, die Latium und Samnium

bezwangen, die Entstehungsgeschichte ihrer Vaterstadt nicht viel anders

vernommen haben als wir sie bei Livius lesen; sogar die Aboriginer,

das sind die ,Vonanfanganer\ dies naive Rudiment der geschichtlichen

289 Spekulation des latinischen Stammes, begegnen schon um 465 bei dem

sizilischen Schriftsteller Kallias. Es liegt in der Natur der Chronik,

dafs sie zu der Geschichte die Vorgeschichte fügt und wenn nicht bis

auf die Entstehung von Himmel und Erde, doch wenigstens bis auf die

Entstehung der Gemeinde zurückgeführt zu werden verlangt; und

es ist auch ausdrücklich bezeugt, dafs die Tafel der Pontifices das

Gründungsjahr Roms angab. Danach darf angenommen werden, dafs

das Pontifikalkollegium, als es in der ersten Hälfte des fünften Jahr-

hunderts anstatt der bisherigen spärlichen und in der Regel wohl auf

die Beamtennamen sich beschränkenden Aufzeichnungen zu der An-

legung einer förmlichen Jahreschronik fortschritt, auch die zu Anfang

fehlende Geschichte der Könige Roms und ihres Sturzes hinzufügte und,

indem es auf den Einweihungstag des kapitolinischen Tempels, den

609 13. Sept. 245 zugleich die Stiftung der Republik setzte, einen freilich

nur scheinhaften Zusammenhang zwischen der zeitlosen und der an-

nalistischen Erzählung herstellte. Dafs bei dieser ältesten Aufzeichnung

der Ursprünge Roms auch der Hellenismus seine Hand im Spiele gehabt

hat, ist kaum zu bezweifeln; die Spekulation über Ur- und spätere

Bevölkerung, über die Priorität des Hirtenlebens vor dem Ackerbau und

die Umwandlung des Menschen Romulus in den Gott Quirinus (S. 165)

sehen ganz griechisch aus, und selbst die Trübung der echt nationalen

Gestalten des frommen Numa und der weisen Egeria durch die Ein-

mischung fremdländischer pythagoreischer Urweisheit scheint keines-

wegs zu den jüngsten Bestandteilen der römischen Vorgeschichte zu

gehören.— Analog diesen Anfängen der Gemeinde sind auch die Stamm-

bäume der edlen Geschlechter in ähnlicher Weise vervollständigt und

in beliebterheraldischer Manier durchgängig auf erlauchte Ahnen zurück-

gefübrt worden; wie denn zum Beispiel dieAemilier, Calpurnier, Pinarier

und Pomponier von den vier Söhnen des Numa: Mamercus, Calpus,

Pinus und Pompo, die Aemilier überdies noch von dem Sohne des

Pythagoras Mamercus, der ,Wohlredende' (alfivXog) genannt, abstammen
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wollten. — Dennoch darf trotz der überall hervortretenden hellenischen

Reniiniscenzen diese Vorgeschichte der Gemeinde wie der Geschlechter

wenigstens relativ eine nationale genannt werden, insofern sie teils in

Rom entstanden, teils ihre Tendenz zunächst nicht darauf gerichtet ist

eine Brücke zwischen Rom und Griechenland, sondern eine Brücke

zwischen Rom und Latin m zu schlagen.

Es war die hellenische Erzählung und Dichtung, welche jener Hellenisch»

anderen Aufgabe sich unterzog. Die hellenische Sage zeigt durchgängig geBehioht«

das Bestreben mit der allmählich sich erweiternden geographischen

Kunde Schritt zu halten und mit Hilfe ihrer zahllosen Wander- und

Schiffergeschichten
t
eine dramatisierte Erdbeschreibung zu gestalten.

Indes verfährt sie dabei selten naiv. Ein Bericht wie der des ältesten

Rom erwähnenden griechischen Geschichtswerkes, der sizilischen Ge- ,

schichte des Antiochos von Syrakus (geschlossen 330): dafs ein Mann 424

namens Sikelos aus Rom nach Italia, das heifst nach der brettischen

Halbinsel gewandert sei — ein solcher einfach die Stammverwandt-

schaft der Römer, Siculer und Brettier historisierender und von aller

hellenisierenden Färbung freier Bericht ist eine seltene Erscheinung.

Im ganzen ist die Sage, und je später desto mehr, beherrscht von der

Tendenz die ganze Barbarenwelt darzustellen als von den Griechen

entweder ausgegangen oder doch unterworfen; und früh zog sie in

diesem Sinn ihre Fäden auch über den Westen. Für Italien sind

weniger die Herakles- und Argonautensage von Bedeutung geworden,

obwohl bereits Hekatäos (f nach 257) die Säulen des Herakles kennt 497

und die Argo aus dem schwarzen Meer in den atlantischen Ozean, aus

diesem in den Nil und zurück in das Mittelmeer führt, als die an den

Fall Ilions anknüpfenden Heimfahrten. Mit der ersten aufdämmernden

Kunde von Itatien beginnt auch Diomedes im adriatischen, Odysseus

im tyrrhenischen Meer zu irren (S. 136), wie denn wenigstens die

letztere Lokalisierung schon der homerischen Fassung der Sage

nahe genug lag. Bis in die Zeiten Alexanders hinein haben die Land-

schaften am tyrrhenischen Meer in der hellenischen Fabulierung zum

Gebiet der Odysseussage gehört; noch Ephoros, der mit dem Jahre 414 340

schlofs, und der sogenannte Skylax (um 418) folgen wesentlich dieser. 336

Von troischen Seefahrten weifs die ganze ältere Poesie nichts; bei

Homer herrscht Aeneias nach Ilions Fall über die in der Heimat

zurückbleibenden Troer. Erst der grofse Mythenwandler Stesichoros stesicho«».

(122 bis 201) führte in seiner ,Zerstörung Ilions' den Aeneias in das 632—668

Westland, um die Fabelwelt seiner Geburts- und seiner Wahlheimat,

30*
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Siziliens und Unteritaliens durch den Gegensatz der troischen Helden

gegen die hellenischen poetisch zu bereichern. Von ihm rühren die

seitdem feststehenden dichterischen Umrisse dieser Fabel her, nament-

lich die Gruppe des Helden, wie er mit der Gattin und dem Söhnchen

und dem alten die Hausgötter tragenden Vater aus dem brennenden

Ilion davongeht und die wichtige Identifizierung der Troer mit den

sizilischen und italischen Autochlhonen, welche besonders in dem

troischenTrompeterMisenos,demEponymosdesmisenischehVorgebirges

schon deutlich hervortritt*). Den alten Dichter leitete dabei das Gefühl,

dafs die italischen Barbaren den Hellenen minder fern als die übrigen

standen und das Verhältnis der Hellenen und der Italiker dichterisch

angemessen dem der homerischen Achäer und Troer gleich gefafst

werden konnte. Bald mischt sich denn diese neue Troerfabel mit der

älteren Odysseussage, indem sie zugleich sich weiter über Italien ver-

400 breitet. Nach Hellanikos (schrieb um 350) kamen Odysseus und

Aeneias. durch die thrakische und mololtische (epeirotische) Landschaft

nach Italien, wo die mitgeführten troischen Frauen die Schiffe ver-

brennen und Aeneias die Stadt Bom gründet und sie nach dem

Namen einer dieser Troerinnen benennt; ähnlich, nur minder unsinnig,

884-322 erzählte Aristoteles (370— 432), dafs ein achäisches an die latinische

Küste verschlagenes Geschwader von den troischen Sklavinnen an-

gezündet worden und aus den Nachkommen der also zum Dableiben

genötigten achäischen Männer und ihrer troischen Frauen die Latiner

hervorgegangen seien. Damit mischten denn auch sich Elemente der

einheimischen Sage, wovon der rege Verkehr zwischen Sizilien und

Italien wenigstens gegen das Ende dieser Epoche schon die Kunde bis

nach Sizilien verbreitet hatte; in der Version von Borns Entstehung,

«89 welche der Sizilianer Kallias um 465 aufzeichnete, sind Odysseus-,

Tim»o». Aeneias- und Bomulusfabeln ineinandergeflossen**). Aber der eigent-

liche Vollender der später geläufigen Fassung dieser Troerwanderung

«2 ist Timäos von Tauromenion auf Sizilien, der sein Geschichtswerk 492

*) Auch die ,troischen Kolonien' auf Sizilien, die Thukydides, Pseudo-

skylax und andere nennen, sowie die Bezeichnung Capuas als einer troischen

Gründung bei Hekataos werden auf Stesichoros und auf dessen Identifizierung

der italischen und sizilischen Cingebornen mit den Troern zurückgehen.

**) Nach ihm vermählte sich eine aus Ilion Dach Rom geflüchtete Frau

Roine oder vielmehr deren gleichnamige Tochter mit dem König der Aboriginer

Latinos und gebar ihm drei Söhne, Romos, Rom y los und Telegouos. Der letzte,

der ohne Zweifel hier als Gründer von Tusculum und Praeneste auftritt, ge-

hört bekanntlich der Odysseussage au.
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schlofs. Er ist es, bei dem Aeneias zuerst Lavinium mit dem Heilig-

tum der troischen Penaten und dann erst Rom gründet; er mufs auch

schon die Tyrerin Elisa oder Dido in die Aeneiassage eingeflochteh

haben, da bei ihm Dido Karthagos Gründerin ist und Rom und Karthago

ihm in demselben Jahre erbaut heifsen. Den Anstofs zu diesen

Neuerungen gaben, neben der eben zu der Zeit und an dem Orte, wo

Timäos schrieb, sich vorbereitenden Krise zwischen den Römern und

den Karthagern, offenbar gewisse nach Sizilien gelangte Berichte über

latinische Sitten und Gebräuche ; im wesentlichen aber kann die Er-

zählung nicht von Latium herübergenommen, sondern nur die eigene

nichtsnutzige Erfindung der alten ,Sammelvettel' gewesen sein. Timäos

hatte von dem uralten Tempel der Hausgötter in Lavinium erzählen

hören; aber dafs diese den Lavinaten als die von den Aeneiaden aus

Ilion mitgebrachten Penaten gälten, hat er ebenso sicher von dem

Seinigen hinzugetan, wie die scharfsinnige Parallele zwischen dem

römischen Oktoberrofs und dem troianischen Pferde und die genaue

Inventarisierung der lavinischen Heiligtümer — es waren, sagt der

würdige Gewährsmann, Heroldstäbe von Eisen und Kupfer und ein

tönerner Topf troischer Fabrik! Freilich durften eben die Penaten

noch Jahrhunderte später durchaus von keinem geschaut werden; aber

Timäos war einer von den Historikern, die über nichts so genau Be-

scheid wissen als über unwifsbare Dinge. Nicht mit Unrecht riet

Polybios, der den Mann kannte, ihm nirgend zu trauen, am wenigsten

aber da, wo er— wie hier— sich auf urkundliche Beweisstücke berufe.

In der Tat war der sizilische Rhetor, der das Grab des Thukydides

in Italien zu zeigen wufste und der für Alexander kein höheres Lob

fand als dafs er schneller mit Asien fertig geworden sei als Isokrates

mit seiner ,Lobrede', vollkommen berufen aus der naiven Dichtung der

älteren Zeit den wüsten Brei zu kneten, welchem das Spiel des Zufalls

eine so seltsame Celebrität verliehen hat. — Inwieweit die hellenische

Fabulierung über italische Dinge, wie sie zunächst in Sizilien entstand,

schon jetzt in Italien selbst Eingang gefundet hat, ist nicht mit Sicher-

heit zu bestimmen. Die Anknüpfungen an den odysseischen Kreis,

welche späterhin in den Gründungssagen von Tusculum, Praeneste,

Antium, Ardea, Cortona begegnen, werden wohl schon in dieser Zek

sich angesponnen haben; und auch der Glaube an die Abstammung

der Römer von Troern oder Troerinnen mufste schon am Schlufs

dieser Epoche in Rom feststehen, da die erste nachweisliche Berührung

zwischen Rom und dem griechischen Osten die Verwendung des Senats
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882 für die stammverwandten' Hier im Jahre 472 ist. Dafs aber dennoch

die Aeneiasfabel in Italien verhältnismäfsig jung ist, beweist ihre im

Vergleich mit der odysseischen höchst dürftige Lokalisierung; und die

Schlufsredaktion dieser Erzählungen sowie ihre Ausgleichung mit der

römischen Ursprungssage gehört auf jeden Fall erst der Folgezeit an.

—

Während also bei den Hellenen die Geschichtschreibung oder was so

genannt ward sich um die Vorgeschichte Italiens in ihrer Art be-

mühte, liefs sie in einer für den gesunkenen Zustand der hellenischen

Historie ebenso bezeichnenden wie für uns empfindlichen Weise die

gleichzeitige italische Geschichte so gut wie vollständig liegen. Kaum

336 dafs Theopomp von Chios (schlofs 418) der Einnahme Roms durch die

Kelten beiläufig gedachte und Aristoteles (S. 334), Kleilarchos (S. 382 A.),

300 Theophrastos (S. 416), Herakleides von Pontos (f um 450) einzelne

Rom betreffende Ereignisse gelegentlich erwähnten ; erst mit Hieronymos

von Kardia, der als Geschichtschreiber des Pyrrhos auch dessen italische

Kriege erzählte, wird die griechische Historiographie zugleich Quelle für

die römische Geschichte.

Rechts Unter den Wissenschaften empfing die Jurisprudenz eine un-

TcWt. schätzbare Grundlage durch die Aufzeichnung des Stadtrechts in den

46i 450 Jahren 303. 304. Dieses unter dem Namen der zwölf Tafeln bekannte

Weistum ist wohl das älteste römische Schriftstück, das den Namen

eines Buches verdient. Nicht viel jünger mag der Kern der soge-

nannten »königlichen Gesetze' sein, das heifst gewisser vorzugsweise

sakraler Vorschriften, die auf Herkommen beruhten und wahrschein-

lich von dem Kollegium der Pontifices, das zur Gesetzgebung nicht,

wohl aber zur Gesetzweisung befugt war, unter der Form königlicher

Verordnungen zu allgemeiner Kunde gebracht wurden. Aufserdem

sind vermutlich schon seit dem Anfang dieser Periode wenn nicht die

Volks-, so doch die wichtigsten Senatsbeschlüsse regelmäfsig schrift-

lich verzeichnet worden; wie denn über deren Aufbewahrung bereits

in den frühesten ständischen Kämpfen mitgestritten ward (S. 274 A.

Gutachten. 285). — Während also die Masse der geschriebenen Rechtsurkunden

sich mehrte, stellten auch die Grundlagen einer eigentlichen Rechts-

wissenschaft sich fest. Sowohl den jährlich wechselnden Beamten als

den aus dem Volke herausgegriffenen Geschwornen war es Bedürfnis

an sachkundige Männer sich wenden zu können, welche den Rechts-

gang kannten und nach Präcedentien oder in deren Ermangelung

nach Gründen eine Entscheidung an die Hand zu geben wufsten. Die

Pontifices, die es gewohnt waren sowohl wegen der Gerichtstage als
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wegen aller auf die Götterverehrung bezüglichen Betlenken und Rechts-

akte vom Volke angegangen zu werden, gaben auch in anderen Rechts-

puuklen auf Verlangen Ratschläge und Gutachten ab und entwickelten

so im Schofs ihres Kollegiums die Tradition, die dem römischen Privat-

recht zu Grunde liegt, vor allem die Formeln der rechten Klage für

jeden einzelnen Fall. Ein Spiegel, der all diese Klagen zusammen- uiagepiege!.

fafste, nebst einem Kalender, der die Gerichtstage angab, wurde um
450 von Appius Claudius oder von dessen Schreiber Gnäus Flavius 300

dem Volk bekannt gemacht. Indes dieser Versuch die ihrer selbst

noch nicht bewufste Wissenschaft zu formulieren steht für lange Zeit

gänzlich vereinzelt da. — Dafs die Kunde des Rechtes und die Recht-

weisung schon jetzt ein Mittel war dem Volk sich zu empfehlen und

zu Staatsämtern zu gelangen, ist begreiflich, wenn auch die Erzählung,

dafs der erste plebejische Pontifex Publius Sempronius Sophus (Konsul

450) und der erste plebejische Oberponlifex Tiberius Coruncanius 304

(Konsul 474) diese Priesterehren ihrer Rechtskenntnis verdankten, 280

wohl eher Mutmafsung Späterer ist als Überlieferung.

Dafs die eigentliche Genesis der lateinischen und wohl auch der Sprache.

andern italischen Sprachen vor diese Periode fällt und schon zu Anfang

derselben die lateinische Sprache im wesentlichen fertig war, zeigen

die freilich durch ihre halb mündliche Tradition stark modernisierten

Bruchstücke der Zwölftafeln, welche wohl eine Anzahl veralteter Wörter

und schroffer Verbindungen, namentlich infolge der Weglassung des

unbestimmten Subjekts, aber doch keineswegs wie das Arvalied wesent-

liche Schwierigkeiten des Verständnisses darbieten und weit mehr mit

der Sprache Ca tos als mit der der alten Litaneien übereinkommen.

Wenn die Römer im Anfang des siebenten Jahrhunderts Mühe hatten

Urkunden des fünften zu verstehen, so kam dies ohne Zweifel nur

daher, dafs es damals in Rom noch keine eigentliche Forschung, am
wenigsten eine Urkundenforschung gab. Dagegen wird in dieser Zeit der Geschäft».

beginnenden Rechtweisung und Gesetzesredaklion auch der römische

Geschäftsstil zuerst sich festgestellt haben, welcher, wenigstens in

seiner entwickelten Gestalt, an feststehenden Formeln und Wendungen,

endloser Aufzählung der Einzelheiten und langatmigen Perioden der

heutigen englischen Gerichtssprache nichts nachgibt und sich dem

Eingeweihten durch Schärfe und Bestimmtheit empfiehlt, während der

Laie je nach Art und Laune mit Ehrfurcht, Ungeduld oder Ärger

nichtsverstehend zuhört. Ferner begann in dieser Epoche die rationelleu * Sprach-

Behandlung der einheimischen Sprachen. Um den Anfang derselben wiseen-
BCllH ft.
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drohte, wie wir sahen (S. 217), das sabellische wie das latinische Idiom

sich zu harbarisieren und griff die Verschleifung der Endungen, die

Verdumpfung der Vokale und der feineren Konsonanten ähnlich um
sich wie im fünften und sechsten Jahrhundert unserer Zeitrechnung

innerhalb der romanischen Sprachen. Hiergegen trat aber eineReaktion

ein: im Oskischen werden die zusammengefallenen Laute d und r, im

Lateinischen die zusammengefallenen Laute g und k wieder geschieden

und jeder mit seinem eigenen Zeichen versehen; o und u, für die es

im oskischen Alphabet von Haus aus an gesonderten Zeichen gemangelt

hatte und die im Lateinischen zwar ursprünglich geschieden waren,

aber zusammenzufallen drohten, traten wieder auseinander, ja im

Oskischen wird sogar das i in zwei lautlich und graphisch verschiedene

Zeichen aufgelöst; endlich schliefst die Schreibung sich der Aussprache

wieder genauer an, wie zum Beispiel bei den Römern vielfältig s durch r

ersetzt ward. Die chronologischen Spuren führen für diese Reaktion

auf das fünfte Jahrhundert; das lateinische g zum Beispiel war um das

460 250 Jahr 300 noch nicht, wohl aber um das Jahr 500 vorhanden; der erste

des papirischen Geschlechts, der sich Papirius statt Papisius nannte,

836 war der Konsul des Jahres 418; die Einführung jenes r anstatt des s wird

312 dem Appius Claudius Zensor 442 beigelegt. Ohne Zweifel steht die

Zurückfuhrung einer feineren und schärferen Aussprache im Zusammen-

hang mit dem steigenden Einffufs der griechischen Zivilisation, welcher

eben in dieser Zeit sich auf allen Gebieten des italischen Wesens be-

merklich macht; und wie die Silbermünzen von Capua und Nola weit

vollkommener sind als die gleichzeitigen Asse von Ardea und Rom, so

scheint auch Schrift und Sprache rascher und vollständiger sich im

kampanischen Lande reguliert zu haben als in Latium. Wie wenig trotz

der darauf gewandten Mühe die römische Sprache und Schreibweise

nocn am Schlüsse dieser Epoche festgestellt war, beweisen die aus dem

Ende des fünften Jahrhunderts erhaltenen Inschriften, in denen nament-

lich in der Setzung oder Weglassung von m, d und s im Auslaut und n

im Inlaut und in der Unterscheidung der Vokale o u und e i die gröfsle

Willkür herrscht*); es ist wahrscheinlich, dafs gleichzeitig die Sabeller

298 ') 1° den beiden Grabschriften des Lucius Scipio Konsul 456 und de»

859 gleichnamigen Konsuls vom Jahre 495 fehlen m und d im Auslaut der Beugungen

regelmässig, doch findet sich einmal Luciom und einmal Gnaivod; es steht

nebeneinander im Nominativ Cornelia und ßlios; cotol, cesor und conscl

censor; aidiles, dedet, ploirume («= plurimi), hec (Nom. Siug.) neben midilit,

cepit, quei, hie. Der Rhotacismus ist bereits vollständig durchgeführt; man
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hierin schon weiter waren, während dieUmbrer von dem regenerierenden

hellenischen Einflufs nur wenig berührt worden sind.

Durch diese Steigerung der Jurisprudenz und Grammatik mufs Unterricht,

auch der elementare Schulunterricht, der an sich wohl schon früher

aufgekommen war, eine gewisse Steigerung erfahren haben. Wie Homer

das älteste griechische, die Zwölftafeln das älteste römische Buch waren,

so wurden auch beide in ihrer Heimat die wesentliche Grundlage des

Unterrichts und das Auswendiglernen des juristisch-politischen Kate-

chismus ein Hauptstück der römischen Kindererziehung. Neben den

lateinischen ,Schreibmeistern 4
{litteratores) gab es natürlich, seit die

Kunde des Griechischen für jeden Staats- und Handelsmann Bedürfnis

war, auch griechische Sprachlehrer (grammatici*)), teils Hofmeister-

Sklaven, teils Privatlehrer, die in ihrer Wohnung oder in der des

Schülers Anweisung zum Lesen und Sprechen des Griechischen

erteilten. Dafs wie im Kriegswesen und bei der Polizei so auch bei

dem Unterricht der Stock seine Rolle spielte, versteht sich von selbst**).

Die elementare Stufe indes kann der Unterricht dieser Zeit noch nicht

überstiegen haben; es gab keine irgend wesentliche soziale Abstufung

zwischen dem unterrichteten und dem nichtünterrichteten Römer.

Dafs die Römer in den mathematischen und mechanischen Wissen- streng«

schaften zu keiner Zeit sich ausgezeichnet haben, ist bekannt und sohaften".

bewährt sich auch für die gegenwärtige Epoche an dem fast einzigen

Faktum, welches mit Sicherheit hierhergezogen werden kann, der von

den Decemvirn versuchten Regulierung des Kalenders. Sie wollten den KaieDder-

bisherk'en auf der allen höchst unvollkommenen Trieteris beruhenden
regn ,eruD®

findet duonoro (= bonorum), ploirume, nicht wie im saliarischen Liede foede-

tum, plusima. Unsere inschriftluhen Überreste reichen überhaupt im allge-

meinen nicht über den Rhotacismus hinauf; von dem älteren * begegnen nur

einzelne Spuren, wie noch späterhin honos, labos neben honor uud labor nnd

die ähnlichen Frauenvornamen Maio \maios, maior) und Mino auf neu ge-

fundenen Grabschriften von Pracneste.

*) Lüterator und grammaticus verhalten sich ungefähr wie Lehrer nnd

Maitre; die letztere Benennung kommt nach dem ältereu Sprachgebrauch nur

dem Lehrer des Griechischen, nicht dem der Muttersprache zu. Litteratus ist

jünger und bezeichnet nicht den Schulmeister, sondern den gebildeten Mann.

**) Es ist doch wohl ein römisches Bild, was Plautus (Bacch. 431) als

ein Stück der guten alteu Kiudererziehung anführt:

wenn nun du darauf nach (lause kamst,

In dem Jäckchen auf dem Schemel safsest du zum Lehrer hin;

Und wenn dann das Buch ihm lesend eine Silbe du gefehlt,

Färbte deinen Buckel er dir bunt wie einen Kiuderlatz.
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(S. 206) vertauschen mit dem damaligen attischen der Oktaeteris,

welcher den Mondmonat von 297a Tagen beibehielt, das Sonnenjahr

aber statt auf 36874 vielmehr auf 36574 Tage ansetzte und demnach bei

unveränderter gemeiner Jahrlänge von 354 Tagen nicht, wie früher,

auf je 4 Jahre 59, sondern auf je 8 Jahre 90 Tage einschaltete. In

demselben Sinne beabsichtigten die römischen Kalenderverbesserer

unter sonstiger Beibehaltung des geltenden Kalenders in den zwei

Schaltjahren des vierjährigen Zyklus nicht die Schaltmonate, aber die

beiden Februare um je 7 Tage zu verkürzen, also diesen Monat in den

Schaltjahren statt zu 29 und 28 zu 22 und 21 Tagen anzusetzen.

Allein mathematische Gedankenlosigkeit und theologische Bedenken,

namentlich die Rücksicht auf das eben in die betreffenden Februartage

fallende Jahrfest des Terminus, zerrütteten die beabsichtigte Reform in

der Art, dafs der Schaltjahrfebruar vielmehr 24- und 23 tägig ward, also

das neue römische Sonnenjahr in der Tat auf 366'A,Tag auskam.

Einige Abhilfe für die hieraus folgenden praktischen Übelstände ward

darin gefunden, dafs, unter Beseitigung der bei den jetzt so ungleich

gewordenen Monaten nicht mehr anwendbaren Rechnung nach Monaten

oder Zehnmonaten des Kalenders (S. 206), man sich gewöhnte, wo es

auf genauere Bestimmungen ankam, nach Zehnmonatfristen eines

Sonnenjahrs von 365 Tagen oder dem sogenannten zehnmonatlichen

Jahre von 304 Tagen zu rechnen. Überdies kam besonders für

bäuerliche Zwecke der auf das ägyptische 36574 tägige Sonnenjahr von

368 Eudoxos (blüht 386) gegründete Bauernkalender auch in Italien früh

*»u- and in Gebrauch. — Einen höheren Begriff von dem, was auch in diesen

Fächern die Italiker zu leisten vermochten, gewähren die Werke der

mit den mechanischen Wissenschaften eng zusammenhängenden Bau-

und Bildkunst. Zwar eigentlich originelle Erscheinungen begegnen

auch hier nicht; aber wenn durch den Stempel der Entlehnung, welcher

der italischen Plastik durchgängig aufgedrückt ist, das künstlerische

Interesse an derselben sinkt, so heftet das historische sich nur umso

lebendiger an dieselbe, insofern sie teils von einem sonst verschollenen

Völkerverkehr die merkwürdigsten Zeugnisse bewahrt, teils bei dem

so gut wie vollständigen Untergang der Geschichte der nichtrömischen

Italiker fast allein uns die verschiedenen Völkerschaften der Halbinsel

in lebendiger Tätigkeit nebeneinander darstellt. Neues ist hier nicht zu

sagen; aberwohlläfst sich mit schärferer Bestimmtheit und auf breiterer

Grundlage ausführen, was schon oben (S. 236) gezeigt ward, dafs die

griechische Anregung die Etrusker und die Italiker von verschiedenen
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Seiten her mächtig erfafst, und dort eine reichere und üppigere, hier, wo
überhaupt, eine verständigere und innigere Kunst ins Leben gerufen hat.

Wie völlig die italische Architektur aller Landschaften schon in Architektur.

ihrer ältesten Periode von hellenischen Elementen durchdrungen ward,

ist früher dargestellt worden. Die Stadtmauern, die Wasserbauten, die

pyramidalisch gedeckten Gräber, der tuscanische Tempel sind nicht

oder nicht wesentlich verschieden von den ältesten hellenischen Bau-

werken. Von einer Weiterbildung der Architektur bei den EtruskernEtruskiBch».

während dieser Epoche hat sich keine Spur erhalten; wir begegnen

hier weder einer wesentlich neuen Reception noch einer originellen

Schöpfung — man müfste denn Prachtgräber dahin rechnen wollen,

wie das von Varro beschriebene sogenannte Grabmal des Porsena in

Chiusi, das lebhaft an die zwecklose und sonderbare Herrlichkeit der

ägyptischen Pyramiden erinnert. — Auch in Latium bewegte man Latinisoh«.

während der ersten anderthalb Jahrhunderte der Republik sich wohl

lediglich in den bisherigen Gleisen und es ist schon gesagt worden,

dafs mit der Einführung der Republik die Kunstübung eher gesunken

als gestiegen ist (S. 448). Es ist aus dieser Zeit kaum ein anderes

architektonisch bedeutendes latinisches Bauwerk zu nennen als der

im Jahre 261 in Rom am Circus erbaute Cerestempel, der in der m
Kaiserzeit als Muster des tuscanischen Stiles gilt. Aber gegen das

Ende dieser Epoche kommt ein neuer Geist in das italische und nament-

lich das römische Bauwesen (S.449): es beginnt der grofsartige Bogen- BogeobM.

bau. Zwar sind wir nicht berechtigt den Bogen und das Gewölbe für

italische Erfindungen zu erklären. Es ist wohl ausgemacht, dafs in

der Epoche der Genesis der hellenischen Architektur die Hellenen den

Bogen noch nicht kannten und darum für ihre Tempel die flache Decke

und da« schräge Dach ausreichen mufsten; allein gar wohl kann der

KeilschniU eine jüngere aus der rationellen Mechanik hervorgegangene

Erfindung der Hellenen sein, wie ihn denn die griechische Tradition

auf den Physiker Demokritos (294—397) zurückführt. Mit dieser 400-357

Priorität des hellenischen Bogenbaus vor dem römischen ist auch ver-

einbar, was vielfach und vielleicht mit Recht angenommen wird, dafs

die Gewölbe an der römischen Hauptkloake und dasjenige, welches über

das alte ursprünglich pyramidalisch gedeckte kapitolinische Quellhaus

(S. 233) späterhin gespannt ward, die ältesten erhaltenen Bauwerke

sind, bei welchen das Bogenprinzip zur Anwendung gekommen ist;

denn es ist mehr als wahrscheinlich, dafs diese Bogenbauten nicht der

Königs-, sondern erst der republikanischen Periode angehören (S. 108)
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und in der Königszeit man auch in Italien nur flache oder überkragte

Dächer gekannt hat (S. 233). Allein wie man auch über die Erfindung

des Bogens selbst denken mag, die Anwendung im grofsen ist überall

und vor allem in der Baukunst wenigstens ebenso bedeutend wie die

Aufstellung des Prinzips; und diese gebührt unbestritten den Römern.

Mit dem fünften Jahrhundert beginnt der wesentlich auf den Bogen

gegründete Tor-, Brücken- und Wasserleitungsbau, der mit dem

römischen Namen fortan unzertrennlich verknüpft ist. Verwandt ist

hiermit noch die Entwickelung der den Griechen fremden, dagegen bei

den Römern vorzugsweise beliebten und besonders für die ihnen eigen-

tümlichen Kulte, namentlich den nicht griechischen der Vesta, an-

gewendeten Form des Rundtempels und des Kuppeldachs*). — Etwas

Ähnliches mag von manchen untergeordneten, aber darum nicht un-

wichtigen Fertigkeiten auf diesem Gebiet gelten. Von Originalität oder

gar von Kunstübung kann dabei nicht die Rede sein; aber auch aus

den festgefügten Steinplatten der römischen Strafsen, aus ihren un-

zerstörbaren Chausseen, aus den breiten klingend harten Ziegeln, aus

dem ewigen Mörtel ihrer Gebäude redet die unverwüstliche Solidität,

die energische Tüchtigkeit des römischen Wesens.

Büdkmnst. Wie die tektonischen und womöglich noch mehr sind die bilden-

den und zeichnenden Künste auf italischem Boden nicht so sehr durch

griechische Anregung befruchtet, als aus griechischen Samenkörnern

gekeimt. Dafs dieselben, obwohl erst die jüngeren Schwestern der

EtruekiBche. Architektur, doch wenigstens in Etrurien schon während der römischen

Königszeit sich zu entwickeln begannen, wurde bereits bemerkt

(S. 236); ihre hauptsächliche Entfaltung aber gehört in Etrurien, und

*) Eioe Nachbildung der ältesten Hausform, wie man wohl gemeint hat,

ist der Rundtempel sicher nicht; vielmehr geht der Hausbau durchaus vom

Viereck aus. Die spatere römische Theologie knüpfte diese Rundform an die

Vorstellung des Erdballs oder des kugelförmig die Zentralsonne umgebenden

Weltalls (Fest. v. rutundam p. 282 ; Plutarch Num. 1 1 ; Ovid. fast. 6, 267 fg.); i>

der Tat ist dieselbe wohl einfach darauf zurückzuführen, dafs für die zum Abhegen

und Aufbewahren bestimmte Räumlichkeit als die bequemste wie die sicherste

Form stets die kreisrunde gegolten hat. Darauf beruhten die runden Schatzhäuser

der Hellenen ebenso wie der Rundbau der römische» Vorratskammer oder des

Penatentempels; es war natürlich auch die Feuerstelle — das heilst den Altar der

Vesta — und die Feuerkammer — das heifst den Vestatempel — rund anzulegen,

so gut wie dies mit der Zisterne und der ßruunenfassuug (puteal) geschah. Dar

Rundbau an sich ist graeco-italisch wie derQuadralbau und jenerder Kammer «igen,

wie dieser dem Wohnhaus; aber die architektonische und religiöse EutwUke-
iung des einfachen Tholos zum Rundtempel mit Pfeilern und Säulen ist latiniaoh.
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umsomehr in Latium, dieser Epoche an, wie dies schon daraus mit

Evidenz hervorgeht, dafs in denjenigen Landschaften, welche die Kelten

und Samniten den Etruskern im Laufe des vierten Jahrhunderts ent-

rissen, von etruskischer Kunstöhung fast keine Spur begegnet. Die

tuskische Plastik warf sich zuerst und hauptsächlich auf die Arbeit in

gebranntem Ton, in Kupfer und in Gold, welche Stoffe die reichen

Tonlager und Kupfergruben und der Handelsverkehr Etruriens den

Künstlern darboten. Von der Schwunghaftigkeit, womit die Ton-

bildnerei betrieben wurde, zeugen die ungeheuren Massen von Relief-

platten und statuarischen Arbeiten aus gebranntem Ton, womit Wände,

Giebel und Dächer der etruskischen Tempel nach Ausweis der noch

vorhandenen Ruinen einst verziert waren, und der nachweisliche Ver-

trieb derartiger Arbeiten aus Etrurien nach Latium. Der Kupfergufs

stand nicht dahinter zurück. Etruskische Künstler wagten sich an die

Verfertigung von kolossalen bis zu fünfzig Fufs hohen Bronzebildsäulen,

und in Volsinii, dem etruskischen Delphi, sollen um das Jahr 489 zwei- 200

tausend Bronzestatuen gestanden haben, wogegen die Steinbildnerei

in Etrurien, wie wohl überall, weit später begann und aufser inneren

Ursachen auch durch den Mangel eines geeigneten Materials zurück-

gehalten ward— die lunensischen (carrarischen) Marmorbrüche waren

noch nicht eröffnet. Wer den reichen und zierlichen Goldschmuck

der südetruskischen Gräber gesehen hat, der wird die Nachricht nicht

unglaublich finden, dafs die tyrrhenischen Goldschalen selbst in Anika

geschätzt wurden. Auch die Steinschneidekunst ward, obwohl sie

jünger ist, doch auch in Etrurien vielfältig geübt. Ebenso abhängig

von den Griechen, übrigens den bildenden Künstlern vollkommen eben-

bürtig, waren die sowohl in der Umrifszeichnung auf Metall wie in

der monochromatischen Wandmalerei ungemein tätigen etruskischen

Zeichner und Maler. — Vergleichen wir hiermit das Gebiet der eigent-

lichen Italiker, so erscheint es zunächst gegen die etruskische Fülle

fast kunstarm. Allein bei genauerer Betrachtung kann man der Wahr-

nehmung sich nicht entziehen, dafs sowohl die sabellische wie die

latinische Nation weit mehr als die etruskische Fähigkeit und Geschick K»mp*-

für die Kunst gehabt haben müssen. Zwar auf eigentlich sabellischem "Jbeiiucb«

Gebiet, in der Sabina, in den Abruzzen, in Samnium Gnden sich Kunst-

werke so gut wie garnicht und mangeln sogar die Münzen. Diejenigen

sabellischen Stämme dagegen, welche an die Küsten der tyrrhenischen

oder ionischen See gelangten, haben die hellenische Kunst sich nicht

blofs wie die Etrusker äufserlich angeeignet, sondern sie mehr oder

minder vollständig bei sich akklimatisiert. Schon in Velitrae, wo wohl
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allein in der einstmaligen Landschaft der Volsker deren Sprache und

Eigentümlichkeit späterhin sich behauptet haben (S. 359), haben sich

bemalte Terrakotten gefunden von lebendiger und eigentümlicher Be-

handlung. In Unteritalien ist Lucanien zwar in geringem Grade von der

hellenischen Kunst ergriffen worden; aber in Kampanien wie im

brettischen Lande haben sich Sabeller und Hellenen wie in Sprache

und Nationalität so auch und vor allem in der Kunst vollständig durch-

drungen und es stehen namentlich die kampanischen und brettischen

Münzen mit den gleichzeitigen griechischen so vollständig auf einer

Latimeche. Linie der Kunstbehandlung, dafs nur die Aufschrift sie von ihnen unter-

scheidet. Weniger bekannt, aber nicht weniger sicher ist es, dafs auch

Latium wohl an Kunstreichtum und Kunstmasse, aber nicht an Kunst-

sinn und Kunstübung hinter Etrurien zurückstand. Offenbar hat die

um den Anfang des 5. Jahrh. erfolgte Festsetzung der Römer in

Kampanien, die Verwandlung der Stadt Cales in eine latinische Gemeinde,

der falernischen Landschaft bei Capua in einen römischen Bürgerbezirk

(S. 359. 360), zunächst die kampanische Kunstübung den Römern

aufgeschlossen. Zwar mangelt bei diesen nicht blofs die in dem

üppigen Etrurien fleifsig gepflegte Steinschneidekunst völlig und be-

gegnet nirgend eine Spur, dafs die latinischen Gewerke gleich den

etruskischen Goldschmieden und Tonarbeitern für das Ausland tätig

gewesen sind. Zwar sind die latinischen Tempel nicht gleich den

etruskischen mit Bronze- und Tonzierat überladen, die latinischen

Gräber nicht gleich den etruskischen mit Goldschmuck angefüllt worden

und schillerten die Wände jener nicht wie die der etruskischen von

bunten Gemälden. Aber nichtsdestoweniger stellt sich im ganzen

die Wage nicht zum Vorteil der etruskischen Nation. Die Erfindung

des Janusbildes, welche wie die Gottheit selbst den Latinern bei-

gelegt werden darf (S. 164), ist nicht ungeschickt, und originellerer

Art als die irgend eines etruskischen Kunstwerks. Die schöne Gruppe

der Wölfin mit den Zwillingen lehnt wohl an ähnliche griechische Er-

findungen sich an, ist aber in dieser Ausführung sicher wenn nicht in

Rom, so doch von Römern erfunden; und es ist bemerkenswert, dafs

sie zuerst auf den von den Römern in und für Kampanien geprägten

Silbermünzen auftritt. In dem oben erwähnten Cales scheint bald

nach seiner Gründung eine besondere Gattung figurierten Tongeschirrs

erfunden worden zu sein, das mit dem Namen der Meister und des

Verfertigungsorts bezeichnet und in weitem Umfang bis nach Etrurien

hinein vertrieben worden ist. Die vor kurzem auf dem Esquilin zum
Vorschein gekommenen figurierten Altärchen von gebranntem Ton
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entsprechen in der Darstellung wie in der Ornamentik genau den

gleichartigen Weihgeschenken der kampanischen Tempel. Indes

schliefst dies nicht aus, dafs auch griechische Meister für Rom ge-

arbeitet haben. Der Bildner Damophilos, der mit Gorgasos die

bemalten Tonfiguren für den uralten Cerestempel verfertigt hat,

scheint kein anderer gewesen zu sein als der Lehrer des Zeuxis,

Demophilos von Himera (um 300). Am belehrendsten sind die- 4&0

jenigen Kunstzweige, in denen uns teils nach alten Zeugnissen, teils

nach eigener Anschauung ein vergleichendes Urteil gestattet ist. Von

latinischen Arbeiten in Stein ist kaum etwas anderes übrig als der am
Ende dieser Periode in dorischem Stilgearbeitele Steinsarg des römischen

Konsuls Lucius Scipio; aber die edle Einfachheit desselben beschämt

alle ähnlichen etruskischen Werke. Aus den etruskischen Gräbern sind

manche schöne Bronzen alten strengen Kunststils, namentlich Helme,

Leuchter und dergleichen Gerätstücke erhoben worden; aber welches

dieser Werke reicht an die im Jahre 458 am ruminalischen Feigenbaum 290

auf dem römischen Markte aus Strafgeldern aufgestellte bronzene Wölfin,

noch heute den schönsten Schmuck des Kapitals? Und dafs auch die

latinischen Metallgiefser so wenig wie die etruskischen vor grofsen Auf-

gaben zurückschraken, beweist das von Spurius Carvilius (Konsul 461) 293

aus den eingeschmolzenen samnitischen Rüstungen errichtete kolossale

Erzbild des Jupiter auf dem Kapitol, aus dessen Abfall beim Ziselieren

die zu den Füfsen des Kolosses stehende Statue des Siegers hatte ge-

gossen werden können; man sah dieses Jupiterbild bis vom albanischen

Berge. Unter den gegossenen Kupfermünzen gehören bei weitem die

schönsten dem südlichen Latium an; die römischen und umbrischen

sind leidlich, die etruskischen fast bildlos und oft wahrhaft barbarisch.

Die Wandmalereien, die Gaius Fabius in dem 452 dedizierten Tempel 302

der Wohlfahrt auf dem Kapitol ausführte, erwarben in Zeichnung und

Färbung noch das Lob griechisch gebildeter Kunstrichter der augustei-

schen Epoche; und es werden von den Kunstenthusiasten der Kaiser-

zeit wohl auch die caeritischen, aber mit noch gröfserem Nachdruck

die römischen, lanuvinischen und ardeatischen Fresken als Meisterwerke

der Malerei gepriesen. Die Zeichnung auf Metall, welche in Latium

nicht wie in Etrurien die Handspiegel, sondern die Toilettekästchen

mit ihren zierlichen Umrissen schmückte, ward in Latium in weit ge-

ringerem Umfang und fast nur in Praeneste geübt; es finden sich vor-

zügliche Kunstwerke unter den etruskischen Metallspiegeln wie unter

den praenestinischen Kästeben, aber es war ein Werk der letzteren

Gattung, und zwar ein höchst wahrscheinlich in dieser Epoche in der
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Werkstatt eines praenestinischen Meisters entstandenes Werk*), von

dem mit Recht gesagt werden konnte, dafs kaum ein zweites Erzeugnis

der Graphik des Altertums so wie die ficoronische Cista den Stempel

einer in Schönheit und Charakteristik vollendeten und noch voll-

kommen reinen und ernsten Kunst an sich trägt.

Charakter Der allgemeine Stempel der etruskischen Kunstwerke ist teils eine

etnifkisciien gewisse barbarische Überschwänglichkeit im Stoff wie im Stil, teils der

völlige Mangel innerer Entwickelung. Wo der griechische Meister flüchtig

skizziert, verschwendet der etruskischeSchöler schülerhaft den Fleifs; an

die Stelle des leichten Materials und der mäfsigen Verhältnisse griechi-

scher Werke tritt bei den etruskischen ein renommistisches Hervor-

heben der Gröfse und Kostbarkeit oder auch blofs der Seltsamkeit des

Werkes. Die etruskische Kunst kann nicht nachbilden, ohne zu über-

treiben: dasStrenge wird ihr hart, das Anmutige weichlich, das Schreck-

liche zum Scheusal, die Üppigkeit zur Zote, und immer deutlicher tritt

dies hervor, je mehr die ursprüngliche Anregung zurücktritt und die

etruskische Kunst sich auf sich selber angewiesen findet. Noch auf-

fallender ist das Festhalten an den hergebrachten Formen und dem her-

gebrachten Stil. Sei es, dafs die anfängliche freundlichere Berührung mit

Etrurien hier den Hellenen den Samen der Kunst auszustreuen gestattete,

eine spätere Epoche der Feindseligkeit aber den jüngeren Entwickelungs-

stadien der griechischen Kunst den Eingang in Etrurien erschwerte,

sei es, was wahrscheinlicher ist, dafs die rasch eintretende geistige

Erstarrung der Nation die Hauptsache dabei tat: die Kunst blieb in

Etrurien auf der primitiven Stufe, auf welcher sie bei ihrem ersten

Eindringen daselbst sich befunden hatte, wesentlich stehen — bekannt-

lich ist dies die Ursache gewesen, weshalb die etruskische Kunst, die

unentwickelt gebliebene Tochter der hellenischen, so lange als deren

Mutter gegolten hat. Mehr noch als das strenge Festhalten des ein-

mal überlieferten Stils in den älteren Kunstzweigen beweist die unver-

hällnismäfsig elende Behandlung der später aufgekommenen, nament-

lich der Bildhauerei in Stein und des Kupfergusses in der Anwendung

auf Münzen, wie rasch aus der etruskischen Kunst der Geist entwich.

Ebenso belehrend sind die gemalten Gefäfse, die in den jüngeren etruski-

schen Grabstätten in so ungeheurer Anzahl sich finden. Wären die-

selben so früh wie die mit Umrissen verzierten Metallplatten oder die

*) Wovius Plautius (S. 447 A.) gofs vielleicht nur die Füfse uod die Deckel-

gruppe; das Kästchen selbst kann von einem älteren Künstler herrühren, aber,

da der Gebrauch dieser Kästchen sich wesentlich auf Praeneste beschränkt hat,

kaum von eiuem anderen als einem praenestinischen.
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bemalten Terrakotten bei den Etruskern gangbar geworden, so winde

man ohne Zweifel auch sie in Menge und in wenigstens relativer Güte

dort fabrizieren gelernt haben; aber in der Epoche, in welcher dieser

Luxus emporkam, mifslang die selbsttätige Reproduktion vollständig,

wie die vereinzelten mit etruskischen Inschriften versehenen Gefäfse

beweisen, und man begnügte sich darum dieselben zu kaufen statt sie

zu formen. — Aber auch innerhalb Etruriens erscheint ein weiterer Nord-
und tld-

bemerkenswerter Gegensatz in der künstlerischen Entwickelung der etru»ti»eh«

südlichen und der nördlichen Landschaft. Es ist Südetrurien, haupt-

sächlich die Bezirke von Caere, Tarquinii, Volci, die die gewaltigen

Prunkschätze besonders von Wandgemälden, Tempeldekorationen, Gold-

schmuck und gemalten Tongefäfsen bewahren; das nördliche Etrurien

steht weit dahintor zurück und es hat zum Beispiel sich kein gemaltes

Grab nördlich von Chiusi gefunden. Die südlichsten etruskischen Städte

Veii, Caere, Tarquinii sind es, die der römischen Tradition als die Ur-

und Hauptsitze der etruskischen Kunst gelten; die nördlichste Stadt

Volaterrae, mit dem gröfsten Gebiet unter allen etruskischen Gemeinden,

steht von allen auch der Kunst am fernsten. Wenn in Südetrurien die

griechische Halbkultur, so ist in Nordetrurien vielmehr die Unkultur

zu Hause. Die Ursachen dieses bemerkenswerten Gegensatzes mögen

teils in der verschiedenartigen in Südetrurien wahrscheinlich stark

mit nicht etruskischen Elementen gemischten Nationalität (S. 121),

teils in der verschiedenen Mächtigkeit des hellenischen Einflusses zu

suchen sein, welcher letztere namentlich in Caere sich sehr entschieden

geltend gemacht haben mufs; die Tatsache selbst ist nicht zu bezweifeln.

Umsomehr mufste die frühe Unterjochung der südlichen Hälfte Etruriens

durch die Römer und die sehr zeitig hier beginnende Romanisierung

der etruskischen Kunst verderblich werden; was Nordetrurien, auf

sich allein beschränkt, künstlerisch zu leisten vermochte, zeigen die

wesentlich ihm angehörenden Kupfermünzen.

Wenden wir die Blicke von Etrurien nach Latium, so hat freilich char^kt«

auch dies keine neue Kunst geschaffen; es war einer weit späteren i»tinUch«n

Kulturepoche vorbehalten aus dem Motiv des Bogens eine neue von
Kan't

der hellenischen Tektonik verschiedene Architektur zu entwickeln und

sodann mit dieser harmonisch eine neue Bildnerei und Malerei zu ent-

falten. Die latinische Kunst ist nirgend originell und oft gering; aber

die frisch empfindende und taktvoll wählende Aneignung des fremden

Gutes ist auch ein hohes künstlerisches Verdienst. Nicht leicht hat

die latinische Kunst barbarisiert und in ihren besten Erzeugnissen steht

Momm seil, rOm. Gesch. I. 31
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sie völlig im Niveau der griechischen Technik. Eine gewisse Abhängig-

keit der Kunst Latiums wenigstens in ihren früheren Stadien von der

sicher älteren etruskischen (S.235) soll darum nicht geleugnet werden;

es magVarro immerhin mit Recht angenommen haben, dafs bis auf die

im Cerestempel von griechischen Künstlern ausgeführten (S. 479) nur

,tuscanische' Tonbilder die römischen Tempel verzierten; aber dafs

doch vor allem der unmittelbare Einflufs der Griechen die latinische

Kunst bestimmt hat, ist an sich schon klar und liegt auch in eben

diesen Bildwerken sowie in den latinischen und römischen Münzen

deutlich zu Tage. Selbst die Anwendung der Metallzeichnung in

Etrurien lediglich auf den Toilettenspiegel, in Lalium lediglich auf den

Toilettenkasten deutet auf die Verschiedenartigkeit der beiden Land-

schaften zu Teil gewordenen Kunstanregung. Es scheint indes nicht

gerade Rom gewesen zu sein, wo die launische Kunst ihre frischesten

ßlülen trieb; die römischen Asse und die römischen Denare werden

von den latinischen Kupfer- und den seltenen latinischen Silbermünzen

an Feinheit und Geschmack der Arbeit bei weitem übertroflen und

auch die Meisterwerke der Malerei und Zeichnung gehören vorwiegend

Praeneste, Lanuvium, Ardea an. Auch stimmt dies vollständig zu

dem früher bezeichneten realistischen und nüchternen Sinn der

römischen Republik, welcher in dem übrigen Latium sich schwerlich

mit gleicher Strenge gellend gemacht haben kann. Aber im Lauf des

fünften Jahrhunderts und besonders in der zweiten Hälfte desselben

regte es denn doch sich mächtig auch in der römischen Kunst. Es

war dies die Epoche, in welcher der spätere Bogen- und Strafsenbau

begann, in welcher Kunstwerke wie die kapitolinische Wölfin ent-

standen, in welcher ein angesehener Mann aus einem altadeligen

römischen Geschlechte den Pinsel ergriff, um einen neugebauten

Tempel auszuschmücken und dafür den Ehrenbeinamen des ,Malers'

empfing. Das ist nicht Zufall. Jede grofse Zeit erfafst den ganzen

Menschen; und wie starr die römische Sitte, wie streng die römische

Polizei immer war, der Aufschwung, den die römische Bürgerschaft als

Herrin der Halbinsel oder richtiger gesagt, den das zum erstenmal

staatlich geeinigte Italien nahm, tritt auch in dem Aufschwung der

latinischen und besonders der römischen Kunst ebenso deutlich hervor

wie in dem Sinken der etruskischen der sittliche und politische Verfall

der Nation. Wie die gewaltige Volkskraft Latiums die schwächeren

Nationen bezwang, so hat sie auch dem Erz und dem Marmor ihren

unvergänglichen Stempel aufgedrückt.
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von der einigung italiens bis auf die unterwerfung
Karthagos und der griechischen Staaten.

a/duum res gestas scit'Oere.
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KAPITEL I.

KARTHAGO.

Der semitische Stamm steht inmitten und doch auch aufserhalb „,
***

PhOni tat.

der Völker der alten klassischen Welt. Der Schwerpunkt liegt für

jenen
- im Osten, für diese am Mittelmeer, und wie auch Krieg und

Wanderung die Grenze verschoben und die Stämme durcheinander-

warfen, immer schied und scheidet ein tiefes Gefühl der Fremdarligkeit

die indogermanischen Völker von den syrischen, israelitischen, arabischen

Nationen. Dies gilt auch von demjenigen semitischen Volke, das

mehr als irgend ein anderes gegen Westen sich ausgebreitet bat, von

den Phönikern. Ihre Heimat ist der schmale Küstenstreif zwischen

Kleinasien, dem syrischen Hochland und Ägypten, die Ebene genannt,

das heifst Chanaan. Nur mit diesem Namen hat die Nation sich

selber genannt — noch in der christlichen Zeit nannte der afrikanische

Bauer sich einen Chanaaniter; den Hellenen aber hiefs Chanaan das

,Purpurland' oder auch das ,Land der roten Männer', Phönike, und

Pünier pflegten auch die Italiker, Phöniker oder Punier pflegen wir

noch die Chanaaniter zu heifsen. Das Land ist wohl geeignet zum h»d4«u

Ackerbau; aber vor allen Dingen sind die vortrefflichen Häfen und der

Reichtum an Holz und Metallen dem Handel günstig, der hier, wo das

überreiche östliche Festland hinantritt an die weithin sich ausbreitende

insel- und hafenreiclie mittelländische See, vielleicht zuerst in seiner

ganzen Grofsartigkeit dem Menschen aufgegangen ist. Was Mut,

Scharfsinn und Begeisterung vermögen, haben die Phöniker aufge-

boten um dem Handel und was aus ihm folgt, der Schiffahrt, Fabri-

kation, Kolonisierung die volle Entwickelung zu geben und Osten und

Westen zu vermitteln. In unglaublich früher Zeit finden wir sie in
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Kypros und Ägypten, in Griechenland und Sizilien, "in Afrika und

Spanien, ja sogar auf dem atlantischen Meer und der Nordsee. Ihr

Handelsgebiet reicht von Sierra Leone und Cornwall im Westen bis

östlich zur malabarischen Küste; durch ihre Hände gehen das Gold und

die Perlen des Ostens, der lyrische Purpur, die Sklaven, das Elfenbein,

die Löwen- und Pardelfelle aus dem inneren Afrika, der arabische

Weihrauch, das Linnen Ägyptens, Griechenlands Tongeschirr und

edle Weine, das kyprische Kupfer, das spanische Silber, das englische

Zinn, das Eisen von Elba. Jedem Volke bringen die phönikischen

Schiffer, was es brauchen kann oder doch kaufen mag und überall

klimmen sie herum, um doch immer wieder zurückzukehren zu der

engen Heimat, an der ihr Herz hängt. Die Phöniker haben wohl

ein Recht in der Geschichte genannt zu werden neben der hellenischen

und der latinischen Nation; aber auch an ihnen und vielleicht an ihnen

am ineisten bewährt es sich, dafs das Altertum die Kräfte der Völker

Geistige einseitig entwickelte. Die grofsartigen und dauernden Schöpfungen,

welche auf dem geistigen Gebiete innerhalb des aramäischen Stammes

entstanden sind, gehören nicht zunächst den Phönikern an; wenn

Glauben und Wissen in gewissem Sinn den aramäischen Nationen vor

allen andern eigen und den Indogermanen erst aus dem Osten zu-

gekommen sind, so hat doch weder die phönikische Religion noch die

phönikische Wissenschaft und Kunst, soviel wir sehen, jemals unter den

aramäischen einen selbständigen Rang eingenommen. Die religiösen

Vorstellungen der Phöniker sind formlos und unschön und ihr

Gottesdienst schien Lüsternheit und Grausamkeit mehr zu nähren als

zu bändigen bestimmt; von einer besonderen Einwirkung phönikischer

Religion auf andere Völker wird wenigstens in der geschichtlich klaren

Zeit nichts wahrgenommen. Ebensowenig begegnet eine auch nur der

italischen, geschweige denn derjenigen der Mutterländer der Kunst

vergleichbare phönikische Tektonik oder Plastik. Die älteste Heimat

der wissenschaftlichen Reobachtung und ihrer praktischen Verwertung

ist Rabylon oder doch das Euphratland gewesen : hier wahrscheinlich

folgte man zuerst dem Lauf der Sterne; hier schied und schrieb man

zuerst die Laute der Sprache; hier begann der Mensch über Zeit und

Raum und über die in der Natur wirkenden Kräfte zu denken; hierhin

führen die ältesten Spuren der Astronomie und Chronologie, des Alpha-

bets, der Mafse und Gewichte. Die Phöniker haben wohl von den

kunstreichen und hoch entwickelten babylonischen Gewerken für ihre

Industrie, von der Sternbeobachtung für ihre Schiffahrt, von der Laut-
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»chrift und der Ordnung der Mafse für ihren Handel Vorteil gezogen

und manchen wichtigen Keim der Zivilisation mit ihren Waren ver-

trieben ; aber dafs das Alphabet oder irgend ein anderes jener genialen

Erzeugnisse des Menschengeistes ihnen eigentümlich angehöre, läfst

sich nicht erweisen und was durch sie von religiösen und wissenschaft-

lichen Gedanken den Hellenen zukam, das haben sie mehr wie der

Vogel das Samenkorn als wie der Ackersmann die Saat ausgestreut.

Die Kraft die bildungsfähigen Völker, mit denen sie sich berührten, zu

zivilisieren und sich zu assimilieren, wie sie die Hellenen und selbst

die Italiker besitzen, fehlte den Phönikern gänzlich. Im Eroberungs-

gebiet der Römer sind vor der romanischen Zunge die iberischen und die

keltischen Sprachen verschollen; die Berbern Afrikas reden heute noch

dieselbe Sprache wie zu den Zeiten der Hannos und der Barkiden.

Aber vor allem mangelt den Phönikern, wie allen aramäischen Nationen Politisch«

im Gegensatz zu den indogermanischen, der staatenbildende Trieb,

der geniale Gedanke der sich selber regierenden Freiheit. Während

der höchsten Blüte von Sidon und Tyros ist das phönikische Land

der ewige Zankapfel der am Euphrat und am Nil herrschenden Mächte

und bald den Assyrern, bald den Ägyptern Untertan. Mit der halben

Macht hätten hellenische Städte sich unabhängig gemacht; aber die

vorsichtigen sidonischen Männer, berechnend, dafs die Sperrung der

Karawanenstrafsen nach dem Osten oder der ägyptischen Häfen ihnen

weit höher zu stehen komme als der schwerste Tribut, zahlten lieber

pünktlich ihre Steuern, wie es fiel nach Ninive oder nach Memphis,

und fochten sogar, wenn es nicht anders sein konnte, mit ihren Schiffen

die Schlachten der Könige mit. Und wie die Phöniker daheim den

Druck der Herren gelassen ertrugen, waren sie auch draufsen keines-

wegs geneigt die friedlichen Bahnen der kaufmännischen mit der er-

obernden Politik zu vertauschen. Ihre Niederlassungen sind Faktoreien;

es liegt ihnen mehr daran den Eingeborenen Waren abzunehmen und

zuzubringen als weite Gebiete in fernen Ländern zu erwerben und da-

selbst die schwere und langsame Arbeit der Kolonisierung durchzuführen.

Selbst mit ihren Konkurrenten vermeiden sie den Krieg; aus Ägypten,

Griechenland, Italien, dem östlichen Sizilien lassen sie fast ohne Wider-

stand sich verdrängen und in den grofsen Seeschlachten, die in früher

Zeit um die Herrschaft im westlichen Mittelmeer geliefert worden

sind, bei Alalia (217) und Kyme (280) sind es die Etrusker, nicht die sjt m
Phöniker, die die Schwere des Kampfes gegen die Griechen tragen. Ist

die Konkurrenz einmal nicht zu vermeiden, so gleicht man sich aus so
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gut es gehen will; es ist nie von den Phönikern ein Versuch gemacht

worden Caere oder Massalia zu erobern. Noch weniger natürlich sind

die Phöniker zum Angriffskrieg geneigt. Das einzige Mal, wo sie in

der älteren Zeit offensiv auf dem Kampfplatze erscheinen, in der grofsen

sizilischen Expedition der afrikanischen Phöniker, welche mit der

«so Niederlage bei Himera durch Gelon von Syrakus endigte (274), sind

sie nur als gehorsame Untertanen des Grofskönigs und um der Teil-

nahme an dem Feldzug gegen die östlichen Hellenen auszuweichen,

gegen die Hellenen des Westens ausgerückt; wie denn ihre syrischen

Stammgenossen in der Tat in demselben Jahr sich mit den Persern

bei Salamis mufsten schlagen lassen (S. 321). — Es ist das nicht Feig-

heit; die Seefahrt in unbekannten Gewässern und mit bewaffneten

Schiffen fordert tapfere Herzen, und dafs diese unter den Phönikern

zu finden waren, haben sie oft bewiesen. Es ist noch weniger Mangel

an Zähigkeit und Eigenartigkeit des Nationalgefühls; vielmehr haben

die Aramäer mit einer Hartnäckigkeit, welche kein indogermanisches

Volk je erreicht hat und welche uns Occidentalen bald mehr, bald

weniger als menschlich zu sein dünkt, ihre Nationalität gegen alle

Lockungen der griechischen Zivilisation wie gegen alle Zwangsmittel

der orientalischen und occidentalischen Despoten mit den Waffen des

Geistes wie mit ihrem Blute verteidigt. Es ist der Mangel an staat-

lichem Sinn, der bei dem lebendigsten Stammgefühl, bei der treuesten

Anhänglichkeit an die Vaterstadt doch das eigenste Wesen der Phöniker

bezeichnet. Die Freiheit lockte sie nicht und es gelüstete sie nicht

nach der Herrschaft; ,ruhig lebten sie', sagt das Buch der Bichter,

,nach der Weise der Sidonier, sicher und wohlgemut und im Besitz

von Reichtum*.

*»nh»go. Unter allen phönikischen Ansiedlungen gediehen keine schneller

und sicherer als die von den Tyriern und Sidoniern an der Südküste

Spaniens und an der nordafrikanischen gegründeten, in welche Gegenden

weder der Arm des Grofskönigs noch die gefährliche Rivalität der

griechischen Seefahrer reichte, die Eingeborenen aber den Fremdlinger»

gegenüberstanden wie in Amerika die Indianer den Europäern. Unter

den zahlreichen und blühenden phönikischen Städten an diesen Ge-

staden ragte vor allem hervor die ,Neustadt', Karthada oder, wie die

Occidentalen sie nennen, Karchedon oder Karthago. Nicht die früheste

Niederlassung der Phöniker in dieser Gegend und ursprünglich viel-

leicht Schutzbefohlene Stadt des nahen Utica, der ältesten Phöniker-

stadt in Libyen, überflügelte sie bald ihre Nachbarn, ja die Heimat
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selbst durch die unvergleichlich günstige Lage und die rege Tätigkeit

ihrer Bewohner. Gelegen unfern der (ehemaligen) Mündung des Bagradas

(Medscherda), der die reichste Getreidelandschaft Nordafrikas durch-

strömt, auf einer fruchtbaren noch heute mit Landhäusern besetzten

und mit Oliven- und Orangenwäldern bedeckten Anschwellung des

Bodens, der gegen die Ebene sanft sich abdacht und an der Seeseite

als meerumflossenes Vorgebirg endigt, inmitten des grofsen Hafens von

Nordafrika, des Golfes von Tunis, da wo dies schöne Bassin den besten

Ankergrund für gröfsere Schiffe und hart am Strande trinkbares

Quellwasser darbietet, ist dieser Platz für Ackerbau und Handel und

die Vermittlung beider so einzig günstig, dafs nicht blofs die tyrische

Ansiedlung daselbst die erste phönikische Kaufsladt ward, sondern

auch in der römischen Zeit Karthago, kaum wiederhergestellt, die dritte

Stadt des Kaiserreichs wurde und noch heute unter nicht günstigen

Verhältnissen und an einer weit weniger gut gewählten Stelle dort eine

Stadt von hunderttausend Einwohnern besteht und gedeiht. Die agri-

kole, merkantile, industrielle Blüte einer Stadt in solcher Lage und

mit solchen Bewohnern erklärt sich selbst; wohl aber fordert die Frage

eine Antwort, auf welchem Weg diese Ansiedlung zu einer politischen

Machtentwickelung gelangte, wie sie keine andere phönikische Stadt

besessen hat.

Dafs der phönikische Stamm seine politische Passivität auch in Karthago

Karthago nicht verleugnet hat, dafür fehlt es keineswegs an Beweisen. spl'U der

Karthago bezahlte bis in die Zeiten seiner Blüte hinab für den Boden, Thöuike"

den die Stadt einnahm, Grundzins an die einheimischen Berbern, den H
e
e
g
u°D^

e

Stamm der Maxyer oder Maxitaner; und obwohl das Meer und die

Wüste die Stadt hinreichend schützten vor jedem Angriff der östlichen

Mächte, scheint Karthago doch die Herrschaft des Grofskönigs wenn

auch nur dem Namen nach anerkannt und ihm gelegentlich gezinst zu

haben, um sich die Handelsverbindungen mit Tyros und dem Osten

zu sichern. — Aber bei allem guten Willen sich zu fügen und zu

schmiegen traten doch Verhältnisse ein, die diese Phöniker in eine

energischere Politik drängten. Vor dem Strom der hellenischen Wande-

rung, der sich unaufhaltsam gegen Westen ergofs, der die Phöniker

schon aus dem eigentlichen Griechenland und von Italien verdrängt

hatte und eben sich anschickte in Sizilien, in Spanien, ja in Libyen

selbst das Gleiche zu tun, mufsten die Phöniker doch irgendwo stand-

halten, wenn sie nicht gänzlich sich wollten erdrücken lassen. Hier,

wo sie mit griechischen Kaufleuten und nicht mit dem Grofskönig zu



490 DRITTES BUCH. KAPITEL I.

tun hatten, genügte es nicht sich zu unterwerfen, um gegen Schofs

und Zins Handel und Industrie in alter Weise fortzuführen. Schon

waren Massalia und Kyrene gegründet; schon das ganze östliche Sizilien

in den Händen der Griechen; es war für die Phöniker die höchste Zeit

zu ernstlicher Gegenwehr. Die Karthager nahmen sie auf; in langen

und hartnäckigen Kriegen setzten sie dem Vordringen der Kyrenäer

eine Grenze und der Hellenismus vermochte nicht sich westwärts der

Wüste von Tripolis festzusetzen. Mit karthagischer Hilfe erwehrten

ferner die phönikischen Ansiedler auf der westlichen Spitze Siziliens

sich der Griechen und begaben sich gern und freiwillig in die Klientel

der mächtigen stammverwandten Stadt (S. 141). Diese wichtigen Er-

folge, die ins zweite Jahrhundert Roms fallen und die den südwest-

lichen Teil des Mittelmeers den Phönikern retteten, gaben der Stadt,

die sie erfochten hatte, von selbst die Hegemonie der Nation und zu-

gleich eine veränderte politische Stellung. Karthago war nicht mehr

eine blofse Kaufstadt; sie zielte nach der Herrschaft über Libyen und

über einen Teil des Mittelmeers, weil sie es mufste. Wesentlich trug

wahrscheinlich bei zu diesen Erfolgen das Aufkommen der Söldnerei,

die in Griechenland etwa um die Mitte des vierten Jahrhunderts der Stadt

in Übung kam, bei den Orientalen aber, namentlich bei den Karern

weit älter ist und vielleicht eben durch die Phöniker emporkam. Durch

das ausländische Werbesystem ward der Krieg zu einer grofsartigen

Geldspekulation, die eben recht im Sinn des phönikischen Wesens ist.

Korthago» Es war wohl erst die Rückwirkung dieser auswärtigen Erfolge,

«"Afrika, welche die Karthager veranlafste in Afrika von Miet- und Ritt- zum

4öo Eigenbesitz und zur Eroberung überzugehen. Erst um 300 Roms
scheinen die karthagischen Kaufleute sich des Rodenzinses entledigt zu

haben, den sie bisher den Einheimischen hatten entrichten müssen.

Dadurch ward eine eigene Ackerwirtschaft im grofsen möglich. Von

jeher hatten die Phöniker es sich angelegen sein lassen ihre Kapitalien

auch als Grundbesitzer zu nutzen und den Feldbau im grofsen Mafsstab

zu betreiben durch Sklaven oder gedungene Arbeiter; wie denn ein

grofser Teil der Juden in dieser Art den tyrischen Kaufherren um
Tagelohn dienstbar war. Jetzt konnten die Karlhager unbeschränkt

den reichen libyschen Roden ausbeuten durch ein System, das dem der

heutigen Plantagenbesitzer verwandt ist: gefesselte Sklaven bestellten

das Land — wir finden, dafs einzelne Rürger deren bis zwanzigtausend

besafsen. Man ging weiter. Die ackerbauenden Dörfer der Umgegend —
der Ackerbau scheint bei den Libyern sehr früh und wahrscheinlich
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schon vor der phönikischen Ansiedelung, vermutlich von Ägypten aus,

eingeführt zu sein — wurden mit Waffengewalt unterworfen und die

freien libyschen Bauern umgewandelt in Fellahs, die ihren Herren den

vierten Teil der Bodenfrüchte als Tribut entrichteten und zur Bildung

eines eigenen karthagischen Heeres einem regelmäfsigenRekrutierungs-

system unterworfen wurden. Mit den schweifenden Hirtenstämmen

(rouddeg) an den Grenzen währten die Fehden beständig; indes

sicherte eine verschanzte Postenkette das befriedete Gebiet und langsam

wurden jene zurückgedrängt in die Wüsten und Berge oder gezwungen

die karthagische Oberherrschaft anzuerkennen, Tribut zu zahlen und

Zuzug zu stellen. Um die Zeit des ersten punischen Krieges ward ihre

grofse Stadt Theveste (Tebessa, an den Quellen des Medscherda) von

den Karthagern erobert. Dies sind die , Städte und Stämme (sd-vt}) der

Untertanen', die in den karthagischen Staatsverträgen erscheinen;

jenes die unfreien libyschen Dörfer, dieses die untertänigen Nomaden.

— Hierzu kam endlich die Herrschaft Karthagos über die übrigen

Phöniker in Afrika oder die sogenannten Libyphöniker. Es gehörten

zu diesen teils die von Karthago aus an die ganze afrikanische Nord- Liby-

und einen Teil der NordWestküste geführten kleineren Ansiedelungen, Phönlkei

die nicht unbedeutend gewesen sein können, da allein am atlantischen

Meer auf einmal 30 000 solcher Kolonisten sefshaft gemacht wurden,

teils die besonders an der Küste der heutigen Provinz Conslantine und

des Beylik von Tunis zahlreichen altphönikischen Niederlassungen, zum

Beispiel Hippo, später regius zugenannt (Bona), Hadrumclum (Susa),

Kleinleptis (südlich von Susa) — die zweite Stadt der afrikanischen

Phöniker — , Thapsus (ebendaselbst), Grofsleptis (Lebda westlich von

Tripoli). Wie es gekommen ist, dafs sich alldieseStädte unter karthagische

Bolmäfsigkeit begaben, ob freiwillig, etwa um sich zu schirmen vor den

Angriffen der Kyrenäer und Numidier, oder gezwungen, ist nicht mehr

nachzuweisen; sicher aber ist es, dafs sie als Untertanen der Karthager

selbst in offiziellen Aktenstücke» bezeichnet werden, ihre Mauern hatten

niederreifsen müssen und Steuer und Zuzug nach Karthago zu leisten

hatten. Indes waren sie weder der Rekrutierung noch der Grundsteuer

unterworfen, sondern leisteten ein Bestimmtes an Mannschaft und Geld,

Kleinleptis zum Beispiel jährlich die ungeheure Summe von 465 Talenten

(574 000 Taler); ferner lebten sie nach gleichem Recht mit den

Karthagern und konnten mit ihnen in gleiche Ehe treten*). Einzig

*) Die schärfste Bezeichnung dieser wichtigen Klasse findet sich io dem

karthagischen Staatsvertiag (Polyb. 7, 9), wo sie im Gegensatz einerseits z«
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Utica war, wohl weniger durch seine Macht als durch die Pietät der

Karthager gegen ihre allen Beschützer, dem gleichen Schicksal ent-

gangen und hatte seine Mauern und seine Selbständigkeit bewahrt;

wie denn die Phöniker für solche Verhältnisse eine merkwürdige von

der griechischen Gleichgültigkeit wesentlich abstechende Ehrfurcht

hegten. Selbst im auswärtigen Verkehr sind es stets ,Karthago und

Utica', die zusammen festsetzen und versprechen; was natürlich nicht

ausschliefst, dafs die weit gröfsere Neustadt der Tal nach auch über

Ulica die Hegemonie behauptete. So ward aus der tyrischen Faktorei

die Hauptstadt eines mächtigen nordafrikanischen Reiches, das von der

tripolilanischen Wüste sich erstreckte bis zum atlantischen Meer, im

westlichen Teil (Marokko und Algier) zwar mit zum Teil oberfläch-

licher Besetzung der Küstensäume sich begnügend, aber in dem

reicheren östlichen, den heutigen Distrikten von Constantine und Tunis,

auch das Binnenland beherrschend und seine Grenze beständig weiter*

gegen Süden vorschiebend; die Karthager waren, wie ein alter Schrift-

steller bezeichnend sagt, aus Tyriern Libyer geworden. Die

phönikische Zivilisation herrschte in Libyen ähnlich wie in Kleinasien

und Syrien die griechische nach den Zügen Alexanders, wenn auch

nicht mit gleicher Gewalt. An den Höfen der Nomadenscheiks ward

phönikisch gesprochen und geschrieben und die zivilisierteren einheimi-

schen Stämme nahmen für ihre Sprache das phönikische Alphabet an*i:

den Uticensern, anderseits zu den libyschen Untertanen heifsen: ol KaQ%r\-

Soviüiv ZnaQXOL oooi toi$ «uro?? vo/ioig XQÜVTca. Sonst heifsen sie auch

Bandes- (avfiua^i'Sfg nölttg Diod. 20, 10) oder steuerpflichtige Städte (Liv.

34, 62. lustin. 22, 7, 3). Ihr Conubiuni mit den Karthagern erwähnt Diodoros

20, 55; das Commercium folgt aus den gleichen Gesetzen'. Dafs die alt

phönikischen Kolonien zu den Libyphönikern gehören, beweist die Bezeich-

nung Hippos als einer liby phönikischen Stadt (Liv. 25,40); anderseits heilst

es hinsichtlich der von Karthago aus gegründeten Ansiedelungen zum Beispiel

im Periplus des Hanno: ,Es beschlossen die Karthager, dafs Hanno jenseit der

Säulen des Herkules schiffe und Städte der Libyphöniker gründe'. Im wesent-

lichen bezeichnen die Libyphöniker bei den Karthagern nicht eine uatiouale,

sondern eine staatsrechtliche Kategorie. Damit kann es recht wohl bestehen,

dafs der Name grammatisch die mit Libyern gemischten Phöniker bezeichnet

(Liv. 21, 22, Zusatz zum Text des Polybios); wie denn in der Tat wenigsten«

bei der Anlage sehr exponierter Kolonien den l'hönikeru häufig Libyer bei-

gegeben wurden (Diod. 13, 79. Cic. pro Scauro § 42). Die Analogie im Namen
und im Rechtsverhältnis zwischen den Latiuern Roms uad den Libyphönikern

Karthagos ist unverkennbar.

*) Das libysche oder numidische Alphabet, das heifst dasjenige, womit die
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sie vollständig zu phönikisieren lag indes weder im Geiste der Nation

noch in der Politik Karthagos. — Die Epoche, in der diese Umwandlung

Karthagos in die Hauptstadt von Libyen stattgefunden hat, läfst sich

umsoweniger bestimmen, als die Veränderung ohne Zweifel stufen-

weise erfolgt ist. Der eben erwähnte Schriftsteller nennt als den

Reformator der Nation den Hanno; wenn dies derselbe ist, der zur Zeit

des ersten Krieges mit Rom lebte, so kann er nur als Vollender des

neuen Systems angesehen werden, dessen Durchführung vermutlich

das vierte und fünfte Jahrhundert Roms ausgefüllt hat. — Mit dem

Aufblühen Karthagos Hand in Hand ging das Sinken der grofsen

phönikischen Städte in der Heimat, von Sidon und besonders von

Tyros, dessen Blüte teils infolge innerer Bewegungen, teils durch die

Drangsale von aufsen, namentlich die Belagerungen durch Salmanassar

im ersten, Nabukodrossor im zweiten, Alexander im fünften Jahrhundert

Roms zu Grunde gerichtet ward. Die edlen Geschlechter und die alten

Firmen von Tyros siedelten gröfstenteils über nach der gesicherten

und blühenden Tochterstadt und brachten dorthin ihre Intelligenz,

ihre Kapitalien und ihre Traditionen. Als die Phöniker mit Rom
in Berührung kamen, war Karthago ebenso entschieden die erste

chanaanitische Stadt, wie Rom die erste der latinischen Gemeinden.

Aber die Herrschaft über Libyen war nur die eine Hälfte der Karthtgo»

karthagischen Macht; ihre See- und Kolonialherrschaft hatte gleich-

zeitig nicht minder gewaltig sich entwickelt. — In Spanien war der Spanien

Hauptplatz der Phöniker die uralte tyrische Ansiedelung in Gades

(Cadiz); aufserdem besafsen sie westlich und östlich davon eine Kette

von Faktoreien und im Innern das Gebiet der Silbergruben, sodafs sie

etwa das heutige Andalusien und Granada oder doch wenigstens die

Küste davon innehatten. Das Binnenland den einheimischen kriege-

rischen Nationen abzugewinnen war man nicht bemüht; man begnügte

sich mit dem Besitz der Bergwerke und der Stationen für den Handel

Herbem ihre nicht semitische Sprache schrieben und schreiben, eines der zahl-

losen aus dem aramäischen Uralphabet abgeleiteten, scheint allerdings diesem

in einzelnen Formen naher zu stehen als das phönikische; aber es folgt daraus

noch keineswegs, dal's die Libyer die Schrift nicht von den Phöuikern,

sondern von älteren £iuwauderern erhielten, so wenig als die teilweise älteren

Formen der italischen Alphabete diese aus dem griechischen abzuleiten ver-

bieten. Vielmehr wird die Ableitung des libyschen Alphabets aus dem

phönikischen einer Periode des letzteren angehören, welche älter ist als die,

in der die anf uns gekommenen Denkmäler der phönikischen Sprache ge-

schrieben wurden.
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und für den Fisch- und Muschelfang und hatte Mühe auch nur liier

sich gegen die anwohnenden Stämme zu behaupten. Es ist wahr-

scheinlich, dafs diese Besitzungen nicht eigentlich karthagisch waren,

sondern tyrisch, und Gades nicht mitzählte unter den tributpflichtigen

Städten Karthagos; doch stand es wie alle westlichen Phöniker tat-

sächlich unter karthagischer Hegemonie, wie die von Karthago den

Gaditanern gegen die Eingeborenen gesandte Hilfe und die Anlegung

karthagischer Handelsniederlassungen westlich von Gades beweist.

Ebusus und die Balearen wurden dagegen von den Karthagern selbst

in früher Zeit besetzt, teils der Fischereien wegen, teils als Vor-

posten gegen die Massalioten, mit denen von hier aus die heftigsten

8»rdimeu Kämpfe geführt wurden. — Ebenso setzten die Karthager schon am

Ende des zweiten Jahrhunderts Roms sich fest auf Sardinien welches

ganz in derselben Art wie Libyen von ihnen ausgebeutet ward. Wäh-

rend die Eingeborenen sich in dem gebirgigen Innern der Insel der

Verknechtung zur Feldsklaverei entzogen wie die Numidier in Afrika

an dem Saum der Wüste, wurden nach Karalis (Cagliari) und andern

wichtigen Punkten phönikische Kolonien geführt und die fruchtbaren

Küstenlandschaften durch eingeführte libysche Ackerbauer verwertet.

«liiien. — In Sizilien endlich war zwar die Strafse von Messana und die

gröfsere östliche Hälfte der Insel in früher Zeit den Griechen in die

Hände gefallen; allein den Phönikern blieben unter dem Beistand der

Karthager teils die kleineren Inseln in der Nähe, die Aegaten, Melite,

Gaulos, Kossyra, unter denen namentlich die Ansiedelung auf Malta

reich und blühend war, teils die West- und Nordwestküste Siziliens,

• wo sie von Motye, später von Lilybäon aus die Verbindung mit Afrika,

von Panormos und Soloeis aus die mit Sardinien unterhielten. Das

Innere der Insel blieb in dem Besitz der Eingeborenen, der Elymer,

Sikaner, Sikeler. Es hatte sich in Sizilien, nachdem das weitere Vor-

dringen der Griechen gebrochen war, ein verhältnismäfsig friedlicher

Zustand hergestellt, den selbst die von den Persern veranlafste Heer-

fahrt der Karthager gegen ihre griechischen Nachbarn auf der Insel

48o (274) nicht auf die Dauer unterbrach und der im ganzen fortbestand

m-4i3 bis auf die attische Expedition nach Sizilien (339—341). Die beiden

rivalisierenden Nationen bequemten sich einander zu dulden und be-

see- schränkten sich im wesentlichen jede auf ihr Gebiet. — Alle diese

Niederlassungen und Besitzungeu waren an sich wichtig genug; allein

noch von weit gröfserer Bedeutung insofern, als sie die Pfeiler der

karthagischen Seeherrschaft wurden. Durch den Besitz Südspaniens,
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der Balearen, Sardiniens, des westlichen Sizilien und Melites in Ver-

bindung mit der Verhinderung hellenischer Kolonisierung sowohl an

der spanischen Ostküste als auf Korsika und in der Gegend der Syrten

machten die Herren der nordafrikanischc;! Küste ihre See zu einer

geschlossenen und monopolisierten die westliche Meerenge. Nur das

tyrrhenische und gallische Meer mufsten die Phöniker mit andern

Nationen teilen. Es war dies allenfalls zu ertragen, solange die Etrusker

und die Griechen sich hier das Gleichgewicht hielten; mit den ersteren

als den minder gefährlichen Nebenbuhlern trat Karthago sogar gegen

die Griechen in Bündnis. Indes als nach dem Sturz der etruskischen RWaiitit

Macht, den, wie es zu gehen pflegt bei derartigen Notbündnissen,
mi JW

Karthago wohl schwerlich mit aller Macht abzuwenden bestrebt

gewesen war, und nach der Vereitelung der grofsen Entwürfe des

Alkibiades Syrakus unbestritten dastand als die erste griechische See-

macht, fingen begreiflicherweise nicht nur die Herren von Syrakus an

nach der Herrschaft über Sizilien und Unteritalien und zugleich über

das tyrrhenische und adrialische Meer zu streben, sondern wurden auch

die Karlhager gewaltsam in eine energischere Politik gedrängt. Das

nächste Ergebnis der langen und hartnäckigen Kämpfe zwischen ihnen

.

und ihrem ebenso mächtigen als schändlichen Gegner Dionysios von

Syrakus (348—389) war die Vernichtung oder Schwächung der ^w-aet

sizilischen Mittelstaaten, die im Interesse beider Parteien lag und die

Teilung der Insel zwischen den Syrakusanern und den Karthagern.

Die blühendsten Städte der Insel: Selinus, Himera, Akragas, Gela,

Messana, wurden im Verlauf dieser heillosen Kämpfe von den Karthagern

von Grund aus zerstört; nicht ungern sah Dionysios, wie das Hellenen-

tum liier zu Grunde ging oder doch geknickt ward, um sodann, ge-

stützt auf die fremden aus Italien, Gallien und Spanien angeworbenen

Söldner, die verödeten oder mit Miiitärkolonien belegten Landschaften

desto sicherer zu beherrschen. Der Friede, der nach des karthagischen

Feldherrn Mago Sieg bei Kronion 371 abgeschlossen ward und den 333

Karthagern die griechischen Städte Thermae (das alte Himera), Egesta,

Herakleia Minoa, Selinus und eiusn Teil des Gebietes von Akragas bis

an den Halykos unterwarf, galt den beiden um den Besitz der Insel

ringenden Mächten nur als vorläufiges Abkommen; immer von neuem

wiederholten sich beiderseits die Versuche den Nebenbuhler ganz zu

verdrängen. Viermal — zur Zeit des älteren Dionysios 360, in der so«

Timoleons 410, in der des Agathokles 445, in der pyrrhischen 476 — m 309 n»
waren die Karthager Herren von ganz Sizilien bis auf Syrakus und
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scheiterten an dessen festen Mauern; fast ebenso oft schienen die

Syrakusaner unter tüchtigen Führern, wie der ältere Dionysios,

Agathokles und Pyrrhos waren, ihrerseits ebenso nahe daran die

Afrikaner von der Insel zu verdrängen. Mehr und mehr aber neigte

sich das Übergewicht auf die Seite der Karthager, von denen regel-

mäfsig der Angriff ausging und die, wenn sie auch nicht mit römischer

Stetigkeit ihr Ziel verfolgten, doch mit weit gröfserer Planmäfsigkeil

und Energie den Angriff betrieben als die von Parteien zerrissene und

abgehetzte Griechenstadt die Verteidigung. Mit Recht durften die

Phöniker erwarten, dafs nicht immer eine Pest oder ein fremder Kon-

dottier die Beute ihnen entreifsen würde; und vorläufig war wenigstens

zur See der Kampf schon entschieden (S. 413): Pyrrhos' Versuch die

syrakusanische Flotte wiederherzustellen war der letzte. Nachdem

dieser gescheitert war, beherrschte die karthagische Flotte ohne Neben-

buhler das ganze westliche Mittelmeer; und ihre Versuche Syrakus,

Rhegion, Tarent zu besetzen zeigten, was man vermochte und wohin man

zielte. Hand in Hand damit ging das Bestreben den Seehandel dieser

Gegend immer mehr sowohl dem Ausland wie den eigenen Untertanen

gegenüber zu monopolisieren; und es war nicht karthagische Art vor

irgend einer zum Zwecke führenden Gewaltsamkeit zurückzuscheuen.

Ein Zeitgenosse der punischen Kriege, der Vater der Geographie

279-iM Eratosthenes (479—560) bezeugt es, dafs jeder fremde Schiffer, welcher

nach Sardinien oder nach der gaditanischen Strafse fuhr, wenn er den

Karthagern in die Hände fiel, von ihnen ins Meer gestürzt ward; und

damit stimmt es völlig überein, dafs Karthago den römischen Handels-

schiffen die spanischen, sardinischen und libyschen Häfen durch den

348 Vertrag vom Jahre 406 freigab (S. 414), dagegen durch den vom Jahre

306 448 (S. 416) sie ihnen mit Ausnahme des eigenen karthagischen

sämtlich schlofs.

K»rtw Die Verfassung Karthagos bezeichnet Aristoteles, der etwa fünfzig

*f»Muiig. ""Jahre vor dem Anfang des ersten punischen Krieges starb, als über-

gegangen aus der monarchischen in eine Aristokratie oder in eine zur

Oligarchie sich neigende Demokratie; denn mit beiden Namen benennt

a»t er sie. Die Leitung der Geschäfte stand zunächst bei dem Rat der

Alten, welcher gleich der spartanischen Gerusia bestand aus den beiden

jährlich von der Bürgerschaft ernannten Königen und achtundzwanzig

Gerusiasten, die auch, wie es scheint, Jahr für Jahr von der Bürgerschaft

erwählt wurden. Dieser Rat ist es, der im wesentlichen die Staats-

geschäfle erledigt, zum Beispiel die Einleitungen zum Kriege trifft, die



KARTHAGO. 497

Aushebungen und Werbungen anordnet» den Feldherrn ernennt und

ihm eine Anzahl Gerusiasten beiordnet, aus denen dann regelmäfsig

die Unterbefehlshaber genommen weiden; an ihn werden die Depeschen

adressiert. Ob neben diesem kleinen Rat noch ein grofser stand, ist

zweifelhaft; auf keinen Fall hatte er viel zu bedeuten. Ebensowenig Bwmu.

scheint den Königen ein besonderer Einflufs zugestanden zu haben;

hauptsächlich funktionierten sie als Oberrichter, wie sie nicht selten auch

heifsen (Schofeten, praetores). Gröfser war die Gewalt des Feldherrn;

Isokrates, Aristoteles' älterer Zeilgenosse, sagt, dafs die Karthager sich

daheim oligarchisch, im Felde aber monarchisch regierten und so mag

das Amt des karthagischen Feldherrn mit Recht von römischen Schrift-

stellern als Diktatur bezeichnet werden, obgleich die ihm beigegebenen

Gerusiasten tatsächlich wenigstens seine Macht beschränken mufsten

und ebenso nach Niederlegung des Amtes ihn eine den Römern un-

bekannte ordentliche Rechenschaftslegung erwartete. Eine feste Zeit-

grenze bestand für das Amt des Feldherrn nicht und es ist derselbe

also schon deshalb vom Jahrkönig unzweifelhaft verschieden gewesen,

von dem ihn auch Aristoteles ausdrücklich unterscheidet; doch war

die Vereinigung mehrerer Ämter in einer Person bei den Karthagern

üblich und so kann es nicht befremden, dafs oft derselbe Mann zugleich

als Feldherr und als Schofet erscheint. — Aber über der Gerusia und Bioht«.

über den Beamten stand die Körperschaft der Hundertvier-, kürzer

Hundertmänner oder der Richter, das Hauptbollwerk der karthagischen

Oligarchie. In der ursprünglichen karthagischen Verfassung fand sie

sich nicht, sondern sie war gleich dem spartanischen Ephorat hervor-

gegangen aus der aristokratischen Opposition gegen die monarchischen

Elemente derselben. Bei der Käuflichkeit der Ämter und der geringen

Mitgliederzahl der höchsten Behörde drohte eine einzige durch Reich-

tum und Kriegsruhm vor allen hervorleuchtende karthagische Familie,

das Geschlecht des Mago (S. 320), die Verwaltung in Krieg und Frieden

und die Rechtspflege in ihren Händen zu vereinigen; dies führte un-

gefähr um die Zeit der Decemvirn zu einer Änderung der Verfassung

und zur Einsetzung dieser neuen Behörde. Wir wissen, dafs die Be-

kleidung der Quästur ein Anrecht gab zum Eintritt in die Richlerschaft,

dafs aber dennoch der Kandidat einer Wahl unterlag durch gewisse

sich selbst ergänzende Fünfmännerschaften; ferner dafs die Richter,

obwohl sie rechtlich vermutlich von Jahr zu Jahr gewählt wurden,

doch tatsächlich längere Zeit, ja lebenslänglich im Amt blieben, wes-

halb sie bei den Römern und Griechen gewöhnlich Senatoren genannt
Mommten, rOm. Gesch. I. 32
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werden. So dunkel das einzelne ist, so klar erkennt man das Wesen

der Behörde als einer aus aristokratischer Kooptation hervorgehenden

oligarchischen; wovon eine vereinzelte, aber charakteristische Spur ist,

dafs in Karthago neben dem gemeinen Bürger- ein eigenes Richter-

bad bestand. Zunächst waren sie bestimmt zu fungieren als politische

Geschworene, die namentlich die Feldherren, aber ohne Zweifel vor-

kommendenfalls auch die Schofeten und Gerusiasten nach Nieder-

legung ihres Amtes zur Verantwortung zogen und nach Gutdünken, oft

in rücksichtslos grausamer Weise, selbst mit dem Tode bestraften.

Natürlich ging hier wie überall, wo die Verwaltungsbehörden unter

Kontrolle einer anderen Körperschaft gestelltwerden, der Schwerpunkt

der Macht über von der kontrollierten auf die kontrollierende Behörde;

und es begreift sich leicht, teils dafs die letztere allenthalben in die

Verwaltung eingriff, wie denn zum Beispiel die Gerusia wichtige

Depeschen erst den Richtern vorlegt und dann dem Volke, teils dafs

die Furcht vor der regelmäfsig nach dem Erfolg abgemessenen Kontrolle

daheim den karthagischen Staatsmann wie den Feldherrn in Rat und
Bürger- Tat lähmte. — Die karthagische Bürgerschaft scheint, wenn auch

nicht wie in Sparta ausdrücklich auf die passive Assistenz bei den

Staatshandlungen beschränkt, doch tatsächlich dabei nur in einem

sehr geringen Grade von Einflufs gewesen zu sein. Bei den Wahlen

in die Gerusia war ein offenkundiges Bestechungssystem Regel; bei

der Ernennung eines Feldherrn wurde das Volk zwar befragt, aber

wohl erst wenn durch Vorschlag der Gerusia der Sache nach die Er-

nennung erfolgt war; und in anderen Fällen ging man nur an das

Volk, wenn die Gerusia es für gut fand oder sich nicht einigen konnte.

Volksgerichte kannte man in Karthago nicht. Die Machtlosigkeit der

Bürgerschaft ward wahrscheinlich wesentlich durch ihre politische

Organisierung bedingt; die karthagischen Tischgenossenschaften, die

hierbei genannt und den spartanischen Pheiditien verglichen werden,

mögen oligarchisch geleitete Zünfte gewesen sein. Sogar ein Gegen-

satz zwischen ,Stadtbürgern 4 und »Handarbeitern
4 wird erwähnt, der

auf eine sehr niedrige, vielleicht rechtlose Stellung der letzteren

Charter schliefsen läfst. — Fassen wir die einzelnen Momente zusammen, so

meuts
8

' erscheint die karthagische Verfassung als ein Kapitalistenregiment, wie

es begreiflich ist bei einer Bürgergemeinde ohne wohlhabende Mittel-

klasse und bestehend einerseits aus einer besitzlosen von der Hand in

den Mund lebenden städtischen Menge, anderseits aus Grofshändlern,

Piantagenbesitzern und vornehmen Vögten. Das System die herunter-
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gekommenen Herren auf Kosten der Untertanen wieder zu Vermögen

zu bringen, indem sie als Schatzungsbeamte und Fronvögte in die ab-

hängigen Gemeinden ausgesendet werden, dieses unfehlbare Kennzeichen

einer verrotteten städtischen Oligarchie, fehlt auch in Karthago nicht;

Aristoteles bezeichnet es als die wesentliche Ursache der erprobten

Dauerhaftigkeit der karthagischen Verfassung. Bis auf seine Zeit hatte

in Karthago weder von oben noch von unten eine nennenswerte Re-

volution staltgefunden; die Menge blieb führerlos infolge der materiellen

Vorteile, welche die regierende Oligarchie allen ehrgeizigen oder be-

drängten Vornehmen zu bieten im stände war und ward abgefunden

mit den Brosamen, die in Form der Wahlbestechung oder sonst von

dem Herrentisch für sie abfielen. Eine demokratische Opposition konnte

freilich bei solchem Regiment nicht mangeln; aber noch zur Zeit des

ersten punischen Krieges war dieselbe völlig machtlos. Späterhin, zum

Teil unter dem Einflufs der erlittenen Niederlagen, erscheint ihr politi-

scher Einflufs im Steigen und in weit rascherem, als gleichzeitig der

der gleichartigen römischen Partei: die Volksversammlungen begannen

in politischen Fragen die letzte Entscheidung zu geben und brachen

die Allmacht der karthagischen Oligarchie. Nach Beendigung des

hannibalischen Krieges ward auf Hannibals Vorschlag sogar durchgesetzt,

dafs kein Mitglied des Rates der Hundert zwei Jahre nacheinander

im Amte sein könne und damit die volle Demokratie eingeführt, welche

allerdings nach der Lage der Dinge allein Karthago zu retten vermochte,

wenn es dazu überhaupt noch Zeit war. In dieser Opposition herrschte

ein mächtiger patriotischer und reformierender Schwung; doch darf

darüber nicht übersehen werden, auf wie fauler und morscher Grund-

lage sie ruhte. Die karthagische Bürgerschaft, die von kundigen

Griechen der alexandrinischen verglichen wird, war so zuchtlos, dafs

sie insofern es wohl verdient halte machtlos zu sein; und wohl durfte

gefragt werden, was da aus Revolutionen für Heil kommen solle, wo,

wie in Karthago, die Buben sie machen halfen.

In finanzieller Hinsicht behauptet Karthago in jeder Beziehung K»piui and

unter den Staaten des Altertums den ersten Platz. Zur Zeit des pelo- muktVn

ponnesischen Krieges war diese phönikische Stadt nach dem Zeugnis
Karth*«°-

des ersten Geschichtschreibers der Griechen allen griechischen Staaten

finanziell überlegen und werden ihre Einkünfte denen des Grofskönigs

verglichen; Polybios nennt sie die reichste Stadt der Welt. Von der

Intelligenz der karthagischen Landwirtschaft, welche Feldherren und

Staatsmänner dort wie später in Rom wissenschaftlich zu betreiben und

32*
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zu lehren nicht verschmähten, legt ein Zeugnis ab die agronomische

Schrift des Karthagers Mago, welche von den späteren griechischen und

römischen Landwirten durchaus als der Grundcodex der rationellen

Ackerwirtschaft betrachtet und nicht blofs ins Griechische übersetzt,

sondern auch auf ßefehl des römischen Senats lateinisch bearbeitet und

den italischen Gutsbesitzern offiziell anempfohlen ward. Charakte-

ristisch ist die enge Verbindung dieser phönikischen Acker- mit der

Kapitalwirtschaft; es wird als eine Hauptmaxime der phönikischen

Landwirtschaft angeführt nie mehr Land zu erwerben, als man intensiv

zu bewirtschaften vermöge. Auch der Reichtum des Landes an

Pferden, Rindern, Schafen und Ziegen, worin Libyen infolge seiner

Nomaden Wirtschaft es nach Polybios' Zeugnis vielleicht allen übrigen

Ländern der Erde damals zuvortat, kam den Karthagern zugute. Wie

in der Ausnutzung des Bodens die Karthager die Lehrmeister der Römer

waren, wurden sie es auch in der Ausbeutung der Untertanen; durch

diese flofs nach Karthago mittelbar die Grundrente ,des besten Teils

von Europa' und der reichen zum Teil, zum Beispiel in der Byzakitis

und an der kleinen Syrte, überschwänglich gesegneten nordafrikanischen

Landschaft. Der Handel, der in Karthago von jeher als ehrenhaftes

Gewerbe galt, und die auf Grund des Handels aufblühende Reederei

und Fabrikation brachten schon im natürlichen Laufe der Dinge den

dortigen Ansiedlern jährlich goldene Ernten, und es ist früher schon

bezeichnet worden, wie man durch ausgedehnte und immer gesteigerte

Monopolisierung nicht blofs aus dem Aus-, sondern auch aus dem Inland

allen Handel des westlichen Mittelmeeres und den ganzen Zwischen-

handel zwischen dem Westen und Osten mehr und mehr in diesem

einzigen Hafen zu konzentrieren verstand. Wissenschaft und Kunst

scheinen in Karthago, wie späterhin in Rom, zwar wesentlich durch

hellenischen Einflufs bestimmt, aber nicht vernachlässigt worden zu

sein; es gab eine ansehnliche phönikische Literatur und bei Er-

oberung der Stadt fanden sich reiche, freilich nicht in Karthago ge-

schaffene, sondern aus den sizilischen Tempeln weggeführte Kunst-

schätze und beträchtliche Bibliotheken vor. Aber auch der Geist stand

hier im Dienste des Kapitals; was von der Literatur hervorgehoben

wird, sind vornehmlich die agronomischen und geographischen Schriften,

wie das schon erwähnte Werk des Mago und der noch in Übersetzung

vorhandene ursprünglich in einem der karthagischen Tempel öffent-

lich aufgestellte Bericht des Admirals Hanno von seiner Beschulung

der westafrikanischen Küste. Selbst die allgemeine Verbreitung
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gewisser Kenntnisse und besonders der Kunde fremder Sprachen*),

worin das Karthago dieser Zeit ungefähr mit dem kaiserlichen Rom auf

einer Linie gestanden haben mag, zeugt von der durchaus praktischen

Richtung, welche der hellenischen Bildung in Karthago gegeben ward.

Wenn es schlechterdings unmöglich ist von der Kapitalmasse sich eine

Vorstellung zu machen, die in diesem London des Altertums zusammen-

strömte, so kann wenigstens von den öffentlichen Einnahmequellen

einigermafsen einen Begriff geben, dafs trotz des kostspieligen Systems,

nach dem Karthago sein Kriegswesen organisiert hatte, und trotz der

sorg- und treulosen Verwaltung des Staatsguts dennoch die Beisteuern

der Untertanen und die Zollgefälle die Ausgaben vollständig deckten

und von den Borgern direkte Steuern nicht erhoben wurden; ja dafs

noch nach dem zweiten punischen Kriege, als die Macht des Staates

schon gebrochen war, die laufenden Ausgaben und eine jährliche

Abschlagszahlung nach Rom von 340 000 Talern ohne Steueraus-

schreibung blofs durch eine einigermafsen geregelte Finanzwirtschaft

gedeckt werden konnten und vierzehn Jahre nach dem Frieden der Staat

zur sofortigen Erlegung der noch übrigen sechsunddreifsig Termine

sich erbot. Aber es ist nicht blofs die Summe der Einkünfte, in der

sich die Überlegenheit der karthagischen Finanzwirtschaft ausspricht;

auch die ökonomischen Grundsätze einer späteren und vorgeschrit-

teneren Zeit finden wir hier allein unter allen bedeutenderen Staaten

des Altertums: es ist von ausländischen Staatsanleihen die Rede und

im Geldsystem finden wir neben Gold- und Silber- ein dem Stoff nach

wertloses Zeichengeld erwähnt, welches in dieser Weise sonst dem
Altertum fremd ist. In der Tat, wenn der Staat eine Spekulation

wäre, nie hätte einer glänzender seine Aufgabe gelöst als Karthago.

Vergleichen wir die Macht der Karthager und der Römer. Beide Kanh.g«

waren Acker- und Kaufstädte und lediglich dieses; die durchaus unter- T̂ gHoh«

geordnete und durchaus praktische Stellung von Kunst und Wissen- ök^no^u
schaft war in beiden wesentlich dieselbe, nur dafs in dieser Hinsicht

Karthago weiter vorgeschritten war als Rom. Aber in Karthago hatte

die Geld- über die Grundwirtschaft, in Rom damals noch die Grund-

*) Der Wirtschafter auf dem Landgut, obwohl Sklave, mufs dennoch, nach

der Vorschrift des karthagischen Agronomen Mago (bei Varro r. r. 1, 1"), lesen

können und einige Bildung besitzen. Im Prolog des plautiniscben ,Poeners'

heifst es von dem Titelhelden:

Die Sprachen alle kann er, aber tut, als könu'

Er keine — ein Poener ist es durchaus; was wollt ihr mehr?
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über die GeldWirtschaft das Übergewicht, und wenn die karthagischen

Ackerwirte durchgängig grofse Guts- und Sklavenbesitzer waren, be-

baute in dem Rom dieser Zeit die grofse Masse der Bürgerschaft noch

selber das Feld. Die Mehrzahl der Bevölkerung war in Rom besitzend,

das ist konservativ, in Karthago besitzlos und dem Golde der Reichen

wie dem Reformruf der Demokraten zugänglich. In Karthago herrschte

schon die ganze mächtigen Handelsstädten eigene Opulenz, während

Sitte und Polizei in Rom wenigstens äufserlich noch altvaterische

Strenge und Sparsamkeit aufrecht erhielten. Als die karthagischen

Gesandten von Rom zurückkamen, erzählten sie ihren Kollegen, dafs

das innige Verhältnis der römischen Ratsherren zu einander alle Vor-

stellung übersteige; ein einziges silbernes Tafelgeschirr reiche aus für

den ganzen Rat und sei in jedem Haus, wo man sie zu Gaste geladen,

ihnen wieder begegnet. Der Spott ist bezeichnend für die beider-

' der Ver- seitigen wirtschaftlichen Zustände. — Beider Verfassung war aristo-

kratisch; wie der Senat in Rom regierten die Richter in Karthago und

beide nach dem gleichen Polizeisystem. Die strenge Abhängigkeit, in

welcher die karthagische Regierungsbehörde den einzelnen Beamten

hielt, der Befehl derselben an die Bürger sich des Erlernens der

griechischen Sprache unbedingt zu enthalten und mit einem Griechen

nur vermittelst des öffentlichen Dolmetschers zu verkehren, sind aus

demselben Geiste geflossen wie das römische Regierungssystem; aber

gegen die grausame Härte und die ans Alberne streifende Unbedingt-

heit solcher karthagischen Staatsbevormundung erscheint das römische

Brüchen- und Rügesystem mild und verständig. Der römische Senat,

welcher der eminenten Tüchtigkeit sich öffnete und im besten Sinn die

Nation vertrat, durfte ihr auch vertrauen und brauchte die Beamten

nicht zu fürchten. Der karthagische Senat dagegen beruhte auf einer

eifersüchtigen Kontrolle der Verwaltung durch die Regierung und ver-

trat ausschliefslich die vornehmen Familien; sein Wesen war das Mifs-

trauen nach oben wie nach unten und darum konnte er weder sicher

sein, dafs das Volk ihm folgte wohin er führte, noch unbesorgt

vor Usurpationen der Beamten. Daher der feste Gang der römischen

Politik, die im Unglück keinen Schritt zurückwich und die Gunst des

Glückes nicht verscherzte durch Fahrlässigkeit und Halbheit; während

die Karthager vom Kampf abstanden, wo eine letzte Anstrengung viel-

leicht alles gerettet hätte, und der grofsen nationalen Aufgaben über-

drüssig oder vergessen den halbfertigen Bau einstürzen liefsen, um
nach wenigen Jahren von vorn zu beginnen. Daher ist der tüchtige
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Beamte in Rom regelmäfsig im Einverständnis mit seiner Regierung,

in Karthago häufig in entschiedener Fehde mit den Herren daheim und

gedrängt sich ihnen verfassungswidrig zu widersetzen und mit der

opponierenden Reformpartei gemeinschaftliche Sache zu machen. —
Karthago wie Rom beherrschten ihre Stammgenossen und zahlreiche in der Be-

stammfremde Gemeinden. Aber Rom hatte einen Distrikt nach dem der Uuter-

andern in sein Bürgerrecht aufgenommen und den latinischen Gemeinden
ge '

selbst gesetzlich Zugänge zu demselben eröffnet; Karthago schlofs

von Haus au3 sich ab und liefs den abhängigen Distrikten nicht

einmal die Hoffnung auf dereinstige Gleichstellung. Rom gönnte

den stammverwandten Gemeinden Anteil an den Früchten des Sieges,

namentlich an den gewonnenen Domänen und suchte in den übrigen

untertänigen Staaten durch materielle Begünstigung der Vornehmen

und Reichen wenigstens eine Partei in das Interesse Roms zu ziehen;

Karthago behielt nicht blofs für sich, was die Siege einbrachten, sondern

entrifs sogar den Städten besten Rechts die Handelsfreiheit. Rom
nahm der Regel nach nicht einmal den unterworfenen Gemeinden

die Selbständigkeit ganz und legte keiner eine feste Steuer auf;

Karthago sandte seine Vögte überall hin und belastete selbst die alt-

phönikischen Städte mit schwerem Zins, während die unterworfenen

Stämme faktisch als Staatssklaven behandelt wurden. So war im

karthagisch-afrikanischen Slaatsverband nicht eine einzige Gemeinde

mit Ausnahme von Utica, die nicht durch den Sturz Karthagos politisch

und materiell sich verbessert haben würde; in dem römisch-italischen

nicht eine einzige, die bei der Auflehnung gegen ein Regiment, das die

materiellen Interessen sorgfältig schonte und die politische Opposition

wenigstens nirgend durch äufserste Mafsregeln zum Kampf heraus-

forderte, nicht noch mehr zu verlieren gehabt hätte als zu gewinnen.

Wenn die karthagischen Staatsmänner meinten die phönikischen Unter-

tanen durch die gröfsere Furcht vor den empörten Libyern, die sämt-

lichen Besitzenden durch das Zeichengeld an das karthagische Interesse

geknüpft zu haben, so übertrugen sie einen kaufmännischen Kalkül

dahin wo er nicht hingehört; die Erfahrung bewies, dafs die römische

Symmachie trotz ihrer scheinbar loseren Fügung gegen Pyrrhos

zusammenhielt wie eine Mauer aus Felsenstücken, die karthagische

dagegen wie Spinneweben zerrifs, sowie ein feindliches Heer den afrika-

nischen Boden betrat. So geschah es bei den Landungen von Agathokles

und von Regulus und ebenso im Söldnerkrieg; von dem Geiste, der in

Afrika herrschte, zeugt zum Beispiel, dafs die libyschen Frauen den



504 DRITTES BUCH. KAPITEL I.

Söldnern freiwillig ihren Schmuck steuerten zum Kriege gegen Kar-

thago. Nur in Sizilien scheinen die Karthager milder aufgetreten zu

sein und darum auch hessere Ergehnisse erlangt zu haben. Sie ge-

statteten ihren Untertanen hier verhältnismäfsige Freiheit im Handel

mit dem Ausland und liefsen sie ihren inneren Verkehr wohl von An-

fang an und ausschliefslich mit Metallgeld treiben, überhaupt bei weitem

freier sich bewegen als dies den Sarden und Libyern erlaubt ward.

Wäre Syrakus in ihre Hände gefallen, so hätte sich freilich dies bald

geändert; indes dazu kam es nicht und so bestand, bei der wohl-

berechneten Milde des karthagischen Regiments und bei der unseligen

Zerrissenheit der sizilischen Griechen, in Sizilien in der Tat eine

ernstlich phönikisch gesinnte Partei — wie denn zum Beispiel noch

nach dem Verlust der Insel an die Römer Philinos von Akragas die Ge-

schichte des grofsen Krieges durchaus im phönikischen Sinne schrieb.

Aber im ganzen mufsten doch auch die Sizilianer als Untertanen wie

als Hellenen ihren phönikischen Herren wenigstens ebenso abgeneigt

1b den sein wie den Römern die Samniten und Tarentiner. — Finanziell über-

' stiegen die karthagischen Staatseinkünfte ohne Zweifel um vieles die

römischen; allein dies glich zum Teil sich wieder dadurch aus, dafs

die Quellen der karthagischen Finanzen, Tribute und Zölle weit eher

und eben wenn man sie am nötigsten brauchte, versiegten, als die

römischen, und dafs die karthagische Kriegführung bei weitem kost-

im Kriegs- spieliger war als die römische. — Die militärischen Hilfsmittel der
MOn

* Römer und Karthager waren sehr verschieden, jedoch in vieler Be-

ziehung nicht ungleich abgewogen. Die karthagische Bürgerschaft be-

trug noch bei Eroberung der Stadt 700 000 Köpfe mit Einschlufs der

Frauen und Kinder*) und mochte am Ende des fünften Jahrhunderts

wenigstens ebenso zahlreich sein; sie vermochte im fünften Jahr-

hundert im Notfall ein Bürgerheer von 40 000 Hopliten auf die Beine zu

*) Man hat an der Richtigkeit dieser Zahl gezweifelt und mit Rücksicht

auf den Raum die mögliche Einwohnerzahl auf höchstens 250 000 Köpfe be-

rechnet Abgesehen von der Unsicherheit derartiger Berechnungen, namentlich

in einer Handelsstadt mit sechsstöckigen Häusern, ist dagegen zu erinnern, dafs

die Zählung wohl politisch zu verstehen ist, nicht städtisch, ebenso wie die

römischen Zensuszahlen, und d;ifs dabei also alle Karthager gezählt sind,

mochten sie in der Stadt oder in der Umgehend wohnen oder im untertäuigeo

Gebiet oder im Ausland sich aufhalten. Solcher Abwesenden gab es natürlich

eine grolse Zahl in Karthago; wie denn ausdrücklich berichtet wird, dafs ia

Gades aus gleichem Grunde die Bürgerliste stets eine weit höhere Ziffer wies

als die der in Gades ansässigen Bürger war.
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bringen. Ein ebenso starkes Bürgerheer hatte Rom schon im Anfang

des fünften Jahrhunderts unter gleichen Verhältnissen ins Feld ge-

schickt (S. 425 A.); seit den grofsen Erweiterungen des Bürgergebiets

im Laufe des fünften Jahrhunderts mufste die Zahl der waffenfähigen

Vollbürger mindestens sich verdoppelt haben. Aber weit mehr noch

als der Zahl der Waffenfähigen nach war Rom in dem Effektivstand des

Bürgermilitärs überlegen. So sehr die karthagische Regierung auch

es sich angelegen sein liefs die Bürger zum Waffendienst zu bestimmen,

so konnte sie doch weder dem Handwerker und Fabrikarbeiter den

kräftigen Körper des Landmanns geben noch den angeborenen Wider-

willen der Phöniker vor dem Kriegswerk überwinden. Im fünften

Jahrhundert focht in den sizilischen Heeren noch eine ,heilige Schar4

von 2500 Karthagern als Garde des Feldherrn; im sechsten findet sich

in den karthagischen Heeren, zum Beispiel in dem spanischen, mit

Ausnahme der Offiziere nicht ein einziger Karthager. Dagegen standen

die römischen Bauern keineswegs blofs in den Musterrollen, sondern

auch auf den Schlachtfeldern. Ähnlich verhielt es sich mit den

Stammverwandten der beiden Gemeinden; während die Latiner den

Römern nicht mindere Dienste leisteten als ihre Bürgertruppen, waren

die Libyphöniker ebensowenig kriegstüchtig wie die Karthager und

begreiflicherweise noch weit weniger kriegslustig, und so verschwinden

auch sie aus den Heeren, indem die zuzugspflichtigen Städte ihre

Verbindlichkeit vermutlich mit Geld abkauften. In dem eben er-

wähnten spanischen Heer von etwa 15 000 Mann bestand nur eine

einzige Reiterschar von 450 Mann und auch diese nur zum Teil aus

Libyphönikern. Den Kern der karthagischen Armeen bildeten die

libyschen Untertanen, aus deren Rekruten sich unter tüchtigen Offizieren

ein gutes Fufsvolk bilden liefs und deren leichte Reiterei in ihrer Art

unübertroffen war. Dazu kamen die Mannschaften der mehr oder minder

abhängigen Völkerschaften Libyens und Spaniens und die berühmten

Schleuderer von den Balearen, deren Stellung zwischen Bundes-

kontingenten und Söldnerscharen die Mitte gehalten zu haben scheint;

endlich im Notfall die im Ausland angeworbene Soldateska. Ein solches

Heer konnte der Zahl nach ohne Mühe fast auf jede beliebige Stärke

gebracht werden und auch an Tüchtigkeit der Offiziere, an Waffen-

kunde und Mut fähig sein mit dem römischen sich zu messen; allein

nicht blofs verstrich, wenn Söldner angenommen werden mufsten,

ehe dieselben bereit standen, eine gefährlich lange Zeit, während die

römische Miliz jeden Augenblick auszurücken im stände war, sondern
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was die Hauptsache ist, während die karthagischen Heere nichts

zusammenhielt als die Fahnenehre und der Vorteil, fanden sich die

römischen durch alles vereinigt, was sie an das gemeinsame Vaterland

band. Dem karthagischen Offizier gewöhnlichen Schlages galten seine

Söldner, ja selbst die libyschen Bauern ungefähr soviel wie heute im

Krieg die Kanonenkugeln; daher Schändlichkeiten, wie zum Beispiel

»»6 der Verrat der libyschen Truppen durch ihren Feldherrn Himilko 358,

der einen gefährlichen Aufstand der Libyer zur Folge hatte, und daher

jener zum Sprichwort gewordene Ruf der ,punischen Treue', der den

Karlhagern nicht wenig geschadet hat. Alles Unheil, welches Fellah-

und Söldnerheere über einen Staat bringen können, hat Karthago in

vollem Mafse erfahren und mehr als einmal seine bezahlten Knechte

gefährlicher erfunden als seine Feinde. — Die Mängel dieses Heer-

wesens konnte die karthagische Regierung nicht verkennen und suchte

sie allerdings auf jede Weise wieder einzubringen. Man hielt auf ge-

füllte Kassen und gefüllte Zeughäuser, um jederzeit Söldner ausstatten

zu können. Man wandte grofse Sorgfalt auf das, was bei den Alten

die heutige Artillerie vertrat: den Maschinenbau, in welcher Waffe wir

die Karthager den Sikelioten regelmäfsig überlegen finden, und die

Elefanten, seit diese im Kriegswesen die älteren Streitwagen ver-

drängt hatten; in den Kasematten Karthagos befanden sich Stallungen

für 300 Elefanten. Die abhängigen Städte zu befestigen konnte man
freilich nicht wagen und mufste es geschehen lassen, dafe jedes in

Afrika gelandete feindliche Heer mit dem offenen Lande auch die Städte

und Flecken gewann; recht im Gegensalz zu Italien, wo die meisten

unterworfenen Städte ihre Mauern behalten hatten und eine Kette

römischer Festungen die ganze Halbinsel beherrschte. Dagegen für die

Befestigung der Hauptstadt bot man auf, was Geld und Kunst ver-

mochten; und mehrere Male rettete den Staat nichts als die Stärke der

karthagischen Mauern, während Rom politisch und militärisch so ge-

sichert war, dafs es eine förmliche Belagerung niemals erfahren hat

Endlich das Hauptbollwerk des Staats war die Kriegsmarine, auf die

man die gröfste Sorgfalt verwandte. Im Bau wie in der Führung der

Schiffe waren die Karthager den Griechen überlegen; in Karthago

zuerst baute man Schiffe mit mehr als drei Ruderverdecken und die

karthagischen Kriegsfahrzeuge, in dieser Zeit meistens Fünfdecker, waren

in der Regel bessere Segler als die griechischen, die Ruderer, sämtlich

Staatssklaven, die nicht von den Galeeren kamen, vortrefflich ein-

geschult und die Kapitäne gewandt und furchtlos. In dieser Beziehung
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war Karthago entschieden den Römern überlegen, die mit den wenigen

Schiffen der verbündeten Griechen und den wenigeren eigenen nicht

im stände waren sich in der offenen See auch nur zu zeigen gegen die

Flotte, die damals unbestritten das westliche Meer beherrschte. —
Fassen wir schliefslich zusammen, was die Vergleichung der Mittel der

beiden grofsen Mächte ergibt, so rechtfertigt sich wohl das Urteil

eines einsichtigen und unparteiischen Griechen, dafs Karthago und

Rom, da der Kampf zwischen ihnen begann, im allgemeinen einander

gewachsen waren. Allein wir können nicht unterlassen hinzuzufügen,

dafs Karthago wohl aufgeboten hatte, was Geist und Reichtum ver-

mochten, um künstliche Mittel zum Angriff und zur Verteidigung sich

zu erschaffen, aber dafs es nicht im stände gewesen war die Grund-

mängel des fehlenden eigenen Landheers und der nicht auf eigenen

Füfsen stehenden Symmachie in irgend ausreichender Weise zu er-

setzen. Dafs Rom nur in Italien, Karthago nur in Libyen ernstlich

angegriffen werden konnte, liefs sich nicht verkennen; und ebenso-

wenig, dafs Karthago auf die Dauer einem solchen Angriff nicht ent-

gehen konnte. Die Flotten waren in jener Zeit der Kindheit der

Schiffahrt noch nicht bleibendes Erbgut der Nationen, sondern liefsen

sich herstellen, wo es Bäume, Eisen und Wasser gab; dafs selbst

mächtige Seestaaten nicht im stände waren den zur See schwächeren

Feinden die Landung zu wehren, war einleuchtend und in Afrika selbst

mehrfach erprobt worden. Seit Agathokles den Weg dahin gezeigt

hatte, konnte auch ein römischer General ihn finden, und während in

Italien mit dem Einrücken einer Invasionsarmee der Krieg begann, war

er in Libyen im gleichen Fall zu Ende und verwandelte sich in eine

Belagerung, in der, wenn nicht besondere Zufälle eintraten, auch der

hartnäckigste Heldenmut endlich unterliegen mufste.
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DER KRIEG UM SIZILIEN ZWISCHEN ROM UND KaHTHAGO.

Biiiiueh« Seit mehr als einem Jahrhundert verheerte die Fehde zwischen
Yerhllt-
m*m. den Karthagerp und den syrakusanischen Herren die schöne sizilische

Insel. Von beiden Seiten ward der Krieg geführt einerseits mit politi-

schem Propagandismus, indem Karthago Verbindungen unterhielt mit

der aristokratisch-republikanischen Opposition in Syrakus, die syra-

kusanischen Dynasten mit der Nationalpartei in den Karthago zins-

pflichtig gewordenen Griechenstädten; anderseits mit Söldnerheeren,

mit welchen Timoleon und Agathokles ebensowohl ihre Schlachten

schlugen wie die phönikischen Feldherren. Und wie man auf beiden

Seiten mit gleichen Mitteln focht, ward auch auf beiden Seiten mit

gleicher in der occidentalischen Geschichte beispielloser Ehr- und

Treulosigkeit gestritten. Die unterliegende Partei waren die Syrakusier.

314 Noch im Frieden von 440 hatte Karthago sich beschränkt auf das

Drittel der Insel westlich von Herakleia Minoa und Himera und hatte

ausdrücklich die Hegemonie der Syrakusier über sämtliche östliche

17« Städte anerkannt. Pyrrhos' Vertreibung aus Sizilien und Italien (479)

liefs die bei weitem gröfsere Hälfte der Insel und vor allem das wichtige

Akragas in Karthagos Händen ; den Syrakusiern blieb nichts als Tauro-

menion und der Südosten der Insel. In der zweiten grofsen Stadt an

der Ostküste, in Messana hatte eine fremdländische Soldatenschar sich

festgesetzt und behauptete die Stadt, unabhängig von den Syrakusiern

wie von den Karthagern. Es waren kampanische Landsknechte, die

in Messana geboten. Das bei den in und um Gapua angesiedelten

Sabellern eingerissene wüste Wesen (S. 354) hatte im vierten und

fünften Jahrhundert aus Kampanien gemacht, was später Ätolien,

Kampk-
nisrhe
Boldner.
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Kreta, Lakonien waren: den allgemeinen Werbeplatz für die söldner-

suchenden Fürsten und Städte. Die von den kampanischen Griechen

dort ins Leben gerufene Halbkultur, die barbarische Üppigkeit des

Lebens in Capua und den übrigen kampanischen Städten, die politische

Ohnmacht, zu der die römische Hegemonie sie verurteilte, ohne ihnen

doch durch ein straffes Regiment die Verfügung über sich selbst voll-

ständig zu entziehen — alles dies trieb die kampanische Jugend scharen-

weise unter die Fahnen der Werbeoffiziere; und es versieht sich, dafs

der leichtsinnige und gewissenlose Selbstverkauf hier wie überall die

Entfremdung von der Heimat, die Gewöhnung an Gewalttätigkeit und

Soldatenunfug und die Gleichgültigkeit gegen den Treubruch im

Gefolge hatte. Warum eine Söldnerschar sich der ihrer Hut anver-

trauten Stadt nicht für sich selbst bemächtigen solle, vorausgesetzt

nur dafs sie dieselbe zu behaupten im stände sei, leuchtete diesen

Kampanern nicht ein — hatten doch die Samniten in Capua selbst, die

Lucaner in einer Reihe griechischer Städte ihre Herrschaft in nicht

viel ehrenhafterer Weise begründet. Nirgend luden die politischen

Verhältnisse mehr zu solchen Unternehmungen ein als in Sizilien;

schon die während des peloponnesischen Krieges nach Sizilien gelangten

kampanischen Hauptleute hatten in Enlella und Aetna in solcher

Art sich eingenistet. Etwa um das Jahr 470 setzte ein kampanischer 284

Trupp, der früher unter Agathokles gedient hatte und nach dessen Tode M»m«rtiM>

(465) das Räuberhandwerk auf eigene Rechnung trieb, sich fest in 28»

Messana, der zweiten Stadt des griechischen Siziliens und dem Haupt-

sitz der antisyrakusanischen Partei in dem noch von Griechen

beherrschten Teile der Insel. Die Bürger wurden erschlagen oder ver-

trieben, die Frauen und Kinder und die Häuser derselben unter die

Soldaten verteilt und die neuen Herren der Stadt, die ,Marsmänner',

wie sie sich nannten, oder die Mamertiner wurden bald die dritte Macht

der Insel, deren nordöstlichen Teil sie in den wüsten Zeiten nach

Agathokles' Tode sich unterwarfen. Die Karthager sahen nicht ungern

diese Vorgänge, durch welche die Syrakusier anstatt einer stamm-

verwandten und in der Regel ihnen verbündeten oder untertänigen Stadt

einen neuen und mächtigen Gegner in nächster Nähe erhielten; mit

karthagischer Hülfe behaupteten die Mamertiner sich gegen Pyrrhos

und der unzeitige Abzug des Königs gab ihnen ihre ganze Macht zurück

— Es ziemt der Historie weder den treulosen Frevel zu entschuldigen,

durch den sie der Herrschaft sich bemächtigten, noch zu vergessen,

dafs der Gott, der die Sünde der Väter straft bis ins vierte Glied, nicht
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der Gott der Geschichte ist. Wer sich berufen fühlt die Sonden anderer

zu richten, mag die Menschen verdammen; für Sizilien konnte es heil-

bringend sein, dafs hier eine streitkräflige und der Insel eigene Macht

sich zu bilden anfing, die schon bis achttausend Mann ins Feld zu

stellen vermochte und die allmählich sich in den Stand setzte den

Kampf, welchem die trotz der ewigen Kriege sich immer mehr der

Waffen entwöhnenden Hellenen nicht mehr gewachsen waren, zu

rechter Zeit gegen die Ausländer mit eigenen Kräften aufzunehmen.

Hieron in Zunächst indes kam es anders. Ein junger syrakusanischer
Byrskm.

Offizier, der durch seine Abstammung aus dem Geschleclite Gelons

und durch seine engen verwandtschaftlichen Beziehungen zum König

Pyrrhos ebenso sehr wie durch die Auszeichnung, mit derer in dessen

Feldzügen gefochten hatte, die Blicke seiner Mitbürger wie die der

syrakusanischen Soldateska auf sich gelenkt hatte, Hieron, des Hierokles

Sohn, ward durch eine militärische Wahl an die Spitze des mit

a76/4 den Bürgern hadernden Heeres gerufen (479/80). Durch seine kluge

Verwaltung, sein adliges Wesen und seinen mäfsigen Sinn gewann er

schnell sich die Herzen der syrakusanischen, des schändlichsten

Despotenunfugs gewohnten Bürgerschaft und überhaupt der sizilischen

Griechen. Er entledigte sich, freilich auf treulose Weise, des unbot-

mäfsiger Söldnerheeres, regenerierte die Bürgermiliz und versuchte,

anfangs mit dem Titel als Feldherr, später als König, mit den Bürger-

truppen und frischen und lenksameren Geworbenen die tiefgesunkene

hellenische Macht wiederherzustellen. Mit den Karthagern, die im

Einverständnis mit den Griechen den König Pyrrhos von der Insel

Krieg «wi- vertrieben hatten, war damals Friede; die nächsten Feinde der Syrakusier

8j™kusiern waren die Mamertiner, die Stammgenossen der verhafsten, vor kurzem

Mamer- ausgerotteten Söldner, die Mörder ihrer griechischen Wirte, die

tinern. Schmälerer des syrakusanischen Gebiets, die Zwingherren und Brand-

schatzer einer Menge kleinerer griechischen Städte. Im Bunde mit den

Römern, die eben um diese Zeit gegen die Bundes-, Stamm- und

Frevelgenossen der Mamertiner, die Kampaner in Rhegion ihre Legionen

schickten (S. 411), wandte Hieron sich gegen Messana. Durch einen

grofsen Sieg, nach welchem Hieron zum König der Sikelioten aus-

270 gerufen ward (484), gelang es die Mamertiner in ihre Stadt einzu-

schliefsen und nachdem die Belagerung einige Jahre gewährt hatte,

sahen die Mamertiner sich aufs Äufserste gebracht und aufser stände

die Stadt gegen Hieron länger mit eigenen Kräften zu behaupten. Dafs

eine Übergabe auf Bedingungen nicht möglich war und das Henker-
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beil, das die rheginischen Kampaner in Rom getroffen hatte, ebenso

sicher in Syrakus der messanischen wartete, leuchtete ein; die einzige

Rettung war die Auslieferung der Stadt entweder an die Karthager

oder an die Römer, denen beiden hinreichend gelegen sein mufste an

der Eroberung des wichtigen Platzes, um über alle anderen Bedenken

hinwegzusehen. Ob es vorteilhafter sei den Herren Afrikas oder

den Herren Italiens sich zu ergeben, war zweifelhaft; nach langem

Schwanken entschied sich endlich die Majorität der kauipanischen

Bürgerschaft den Besitz der meerbeherrschenden Festung den Römern

anzutragen.

Es war ein weltgeschichtlicher Moment von der tiefsten Bedeutung, DieM&m«.

als die Boten der Mamertiner im römischen Senat erschienen. Zwar nommen ia

was alles an dem Überschreiten des schmalen Meerarms hing, konnte Eidgeno»-

damals niemand ahnen; aber dafs an diese Entscheidung, wie sie immer

ausfiel, ganz andere und wichtigere Folgen sich knüpfen würden als

an irgend einen der bisher vom Senat gefafsten Beschlüsse, mufste

jedem der ratschlagenden Väter der Stadt offenbar sein. Streng

rechtliche Männer freilich mochten fragen, wie es möglich sei, über-

haupt zu ratschlagen; wie man daran denken könne nicht blofs das

Bündnis mit Hieron zu brechen, sondern, nachdem eben erst die

rheginischen Kampaner mit gerechter Härte von den Römern bestraft

worden waren, jetzt ihre nicht weniger schuldigen sizilischen Spiefs-

gesellen zum Bündnis und zur Freundschaft von Staats wegen zuzu-

lassen und sie der verdienten Strafe zu entziehen. Man gab damit ein

Ärgernis, das nicht blofs den Gegnern Stoff zu Deklamationen liefern,

sondern auch sittliche Gemüter ernstlich empören mufste. Allein

wohl mochte auch der Staatsmann, dem die politische Moral keines-

wegs blofs eine Phrase war, zurückfragen, wie man römische Bürger,

die den Fahneneid gebrochen und römische Bundesgenossen hinterlistig

gemordet halten, gleichstellen könne mit Fremden, die gegen Fremde

gefrevelt hätten, wo jenen zu Richtern, diesen zu Rächern die Römer

niemand bestellt habe. Hätte es sich nur darum gehandelt, ob die

Syrakusaner oder die Mamertiner in Messana geboten, so konnte Rom
allerdings sich diese wie jene gefallen lassen. Rom strebte nach dem

Besitz Italiens, wie Karthago nach dem Siziliens; schwerlich gingen

beider Mächte Pläne damals weiter. Allein eben darin lag es begründet,

dafs jede an ihrer Grenze eine Mittelmacht zu haben und zu halten

wünschte — so die Karthager Tarent, die Römer Syrakus und Messana

— und dafs sie, als dies unmöglich geworden war, die Grenzplätze
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lieber sich gönnten als der andern Grofsmacht. Wie Karthago in

Italien versucht hatte, als Rhegion und Tarent von den Römern in Be-

sitz genommen werden sollten, diese Städte für sich zu gewinnen und

nur durch Zufall daran gehindert worden war, so bot jetzt in Sizilien

»ich für Rom die Gelegenheit dar die Stadt Messana in seine Symmachie

zu ziehen; schlug man sie aus, so durfte man nicht erwarten, dafs

die Stadt selbständig blieb oder syrakusanisch ward, sondern man

warf sie selbst den Phönikern in die Arme. War es gerechtfertigt

die Gelegenheit entschlüpfen zu lassen, die sicher so nicht wiederkehrte,

sich des natürlichen Brückenkopfs zwischen Italien und Sizilien zu

bemächtigen und ihn durch eine tapfere und aus guten Gründen zu-

verlässige Besatzung zu sichern? gerechtfertigt mit dem Verzicht auf

Messana die Herrschaft über den letzten freien Pafs zwischen der Ost-

und Westsee und die Handelsfreiheit Italiens aufzuopfern? Zwar liefsen

sich gegen die Besetzung Messanas auch Bedenken anderer Art geltend

machen, als die der Gefühls- und Rechtlichkeitspolitik waren. Dafs

sie zu einem Kriege mit Karthago führen mufste, war das geringste

derselben; so ernst ein solcher war, Rom hatte ihn nicht zu fürchten.

Aber wichtiger war es, dafs man mit dem Überschreiten der See abwich

von der bisherigen rein italischen und rein kontinentalen Politik;

man gab das System auf, durch welches die Väter Roms Gröfse

gegründet hatten, um ein anderes zu erwählen, dessen Ergebnisse vorher-

zusagen niemand vermochte. Es war einer der Augenblicke, wo die

Berechnung aufhört und wo der Glaube an den eigenen Stern und an

den Stern des Vaterlandes allein den Mut gibt die Hand zu fassen,

die aus dem Dunkel der Zukunft winkt, und ihr zu folgen es weifs

keiner wohin. Lange und ernst beriet der Senat über den Antrag

der Konsuln die Legionen den Mamertinern zu Hilfe zu führen; er

kam zu keinem entscheidenden Beschlufs. Aber in der Bürgerschaft,

an welche die Sache verwiesen ward, lebte das frische Gefühl der durch

eigene Kraft gegründeten Grofsmacht. Die Eroberung Italiens gab

den Römern, wie die Griechenlands den Makedoniern, wie die Schlesiens

den Preufsen, den Mut, eine neue politische Bahn zu betreten; formell

motiviert war die Unterstützung der Mamertiner durch die Schutzherr-

schaft, die Rom über sämtliche Italiker ansprach. Die überseeischen

Italiker wurden in die italische Eidgenossenschaft aufgenommen*) und

*) Die Mamertioer traten völlig in dieselbe Stellung zu Rom wie die itali-

schen Gemeinden, verpflichteten sich Schiffe zu stellen (Cic. Verr. 5. 19, 50)

und besafsen, wie die Münzen beweisen, das Recht der Silberpräguog nicht.
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auf Antrag der Konsuln von der Bürgerschaft beschlossen ihnen Hilfe

zu senden (489). 265

Es kam darauf an, wie die beiden durch diese Intervention der Spannung
»» j" ii'iii 1 zwischen
nomer in die Angelegenheiten der Insel zunächst betroffenen und Rom und

beide bisher dem Namen nach mit Rom verbündeten sizilischen Mächte

dieselbe aufnehmen würden. Hieron hatte Grund genug die an ihn

ergangene Aufforderung der Römer, gegen ihre neuen Bundesgenossen

in Messana die Feindseligkeiten einzustellen, ebenso zu behandeln, wie

die Samniten und die Lucaner in gleichem Fall die Besetzung von

Capua und Thurii aufgenommen hatten und den Römern mit einer

Kriegserklärung zu antworten; blieb er indes allein, so war ein

solcher Krieg eine Torheit und von seiner vorsichtigen und ge-

mäfsigten Politik konnte man erwarten, dafs er in das Unvermeidliche

sich fügen werde, wenn Karthago sich ruhig verhielt. Unmöglich

schien dies nicht. Eine römische Gesandtschaft ging jetzt (489), sieben 265

Jahre nach dem Versuch der phönikischen Flotte sich Tarenls zu

bemächtigen, nach Karthago, um Aufklärung wegen dieser Vorgänge zu

verlangen (S. 411); die nicht unbegründeten, aber halb vergessenen

Beschwerden tauchten auf einmal wieder auf— es schien nicht über-

flüssig unter anderen Kriegsvorbereitungen auch die diplomatische

Rüstkammer mit Kriegsgründen zu füllen und für die künftigen Mani-

feste sich, wie die Römer es pflegten, die Rolle des angegriffenen Teils

zu reservieren. Wenigstens das konnte man mit vollem Rechte sagen,

dafs die beiderseitigen Unternehmungen auf Tarent und auf Messana

der Absicht und dem Rechtsgrund nach vollkommen gleich standen

und nur der zufällige Erfolg den Unterschied machte. Karthago ver-

mied den offenen Bruch. Die Gesandten brachten nach Rom die

Desavouierung des karthagischen Admirals zurück, der den Versuch auf

Tarent gemacht hatte, nebst den erforderlichen falschen Eiden; auch

die karthagischen Gegenbeschuldigungen, die natürlich nicht fehlten,

waren gemäfsigt gehalten und unterliefsen es die beabsichtigte Invasion

Siziliens als Kriegsgrund zu bezeichnen. Sie war es indes; denn wie

Rom die italischen, so betrachtete Karthago die sizilischen Angelegen-

heiten als innere, in die eine unabhängige Macht keinen Eingriff ge-

statten kann, und war entschlossen hiernach zu handeln. Nur ging die

phönikische Politik einen leiseren Gang als der der offenen Kriegs-

drohung war. Als die Vorbereitungen zu der römischen Hilfesendung

an die Mamertiner endlich so weit gediehen waren, dafs die Flotte, ge-

bildet aus den Kriegsschiffen von Neapel, Tarent, Velia und Lokri,

Mommteu, roin. Gesch. I. gß
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und die Vorhut des römischen Landheeres unter dem Kriegstribun

264 Gaius Claudius in Rhegion erschienen (Frühling 490), kam ihnen von

K»ithager Messana die unerwartete Botschaft, dafs die Karthager im Einverständ-

« «aeana.
n

-

g m^ ^ aiitirömischen Partei in Messana, als neutrale Macht einen

Frieden zwischen Hieron und den Mamertinern vermittelt hätten; dafs

die Belagerung also aufgehoben sei und dafs im Hafen von Messana

eine karthagische Flotte, in der Burg karthagische Besatzung liege,

beide unter dem Befehl des Admirals Hanno. Die jetzt vom kartha-

gischen Einflufs beherrschte mamertinische Bürgerschaft liefs, unter

verbindlichem Dank für die schleunig gewährte Bundeshilfe, den

römischen Befehlshabern anzeigen, dafs man sich freue derselben

nicht mehr zu bedürfen. Der gewandte und verwegene Offizier, der

die römische Vorhut befehligte, ging nichtsdestoweniger mit seinen

Truppen unter Segel. Die Karthager wiesen die römischen Schiffe

zurück und brachten sogar einige derselben auf; doch sandte der

karthagische Ad miral, eingedenk der strengen Befehle keine Veranlassung

zum Ausbruch der Feindseligkeiten zu geben, den guten Freunden

jenseits der Meerenge dieselben zurück. Es schien fast, als hätten die

Römer vor Messana sich ebenso nutzlos kompromittiert wie die

Karthager vor Tarent. Aber Claudius liefs sich nicht abschrecken und

bei einem zweiten Versuch gelang die Landung. Kaum angelangt berief

er die Bürgerschaft zur Versammlung und auf seinen Wunsch erschien

in derselben gleichfalls der karthagische Admiral, noch immer wähnend

Meesana den offenen Bruch vermeiden zu können. Allein in der Versammlung

selbst bemächtigten die Römer sich seiner Person und Hanno sowie

die schwache und führerlose phönikische Besatzung auf der Burg

waren kleinmütig genug jener seinen Truppen den Befehl zum Abzug

zu geben, diese dem Befehl des gefangenen Feldherrn nachzukommen

und mit ihm die Stadt zu räumen. So war der Brückenkopf der Insel

Krieg der in den Händtn der Römer. Die karthagischen Behörden, mit Recht

gegen Kar- erzürnt über die Torheit und Schwäche ihres Feldherrn, liefsen ihn

s/rakuaUir. hinrichten und erklärten den Römern den Krieg. Vor allem galt es

den verlorenen Platz wiederzugewinnen. Eine starke karthagische

Flotte, geführt von Hanno Hannibals Sohn, erschien auf der Höhe von

Messana. Während sie selber die Meerenge sperrte, begann die von

ihr ans Land gesetzte karthagische Armee die Relagerung von der

Nordseite; Hieron, der nur auf das Losschlagen der Karthager ge-

wartet hatte um den Krieg gegen Rom zu beginnen, führte sein kaum

zurückgezogenes Heer wieder gegen Messana und übernahm den An-



KRIEG UM SIZILIEN. 515

griff auf die Sudseite der Stadt. — Allein mittlerweile war auch der

römische Konsul Appius Claudius Caudex mit dem Hauptheer in Rhegion

erschienen und in einer dunklen Nacht gelang die Überfahrt trotz

der karthagischen Flotte. Kühnheit und Glück waren mit den

Römern; die Verbündeten, nicht gefafst auf einen Angriff des ge-

samten römischen Heeres und daher nicht vereinigt, wurden von den

aus der Stadt ausrückenden römischen Legionen einzeln geschlagen

und damit die Belagerung aufgehoben. Den Sommer über behauptete

das römische Heer das Feld und machte sogar einen Versuch auf

Syrakus; allein nachdem dieser gescheitert war und auch die Belagerung

von Echetla (an der Grenze der Gebiete von Syrakus und Karthago)

mit Verlust hatte aufgegeben werden müssen, kehrte das römische

Heer zurück nach Messana und von da unter Zurücklassung einer

starken Besatzung nach Italien. Die Erfolge dieses ersten aufseritalischen

Feklzugs der Römer mögen daheim der Erwartung nicht ganz ent-

sprochen haben, da der Konsul nicht triumphierte; indes konnte das

kräftige Auftreten der Römer in Sizilien nicht verfehlen auf die

Griechen daselbst grofsen Eindruck zu machen. Im folgenden Jahre

betraten beide Konsuln und ein doppelt so starkes Heer ungehindert

die Insel. Der eine derselben, Marcus Valerius Maximus, seitdem von

diesem Feldzug ,der von Messana' (Messalla) genannt, erfocht einen

glänzenden Sieg über die verbündeten Karthager und Syrakusaner; und

als nach dieser Schlacht das phönikische Heer nicht mehr gegen die

Römer das Feld zu halten wagte, da fielen nicht blofs Alaesa, Kentoripa

und überhaupt die kleineren griechischen Städte den Römern zu, sondern

Hieron selbst verliefs die karthagische Partei und machte Frieden Friede mit

und Bündnis mit den Römern (491). Er folgte einer richtigen Politik, ae3

indem er, so wie sich gezeigt halte, dafs es den Römern mit dem Ein-

schreiten in Sizilien Ernst war, sich sofort ihnen anschlofs, als es noch

Zeit war den Frieden ohne Abtretungen und Opfer zu erkaufen. Die

sizilischen Mittelstaalen, Syrakus und Messana, die eine eigene Politik

nicht durchführen konnten und nur zwischen römischer und karthagi-

scher Hegemonie zu wählen hatten, mufsten jedenfalls die erstere vor-

ziehen, da die Römer damals sehr wahrscheinlich noch nicht die Insel

für sich zu erobern beabsichtigten, sondern nur sie nicht von Karthago

erobern zu lassen, und auf alle Fälle anstatt des karthagischen

Tyrannisier- und Monopolisiersystems von Rom eine leidlichere Behand-

lung und Schutz der Handelsfreiheit zu erwarten war. Hieron blieb

seitdem der wichtigste, standhafteste und geachtetste Bundesgenosse

33*
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der Römer auf der Insel. — Für die Römer war hiermit das nächste

Ziel erreicht. Durch das Doppelbündnis mit Messana und Syrakus

und den festen Resitz der ganzen Ostküste war die Landung auf der

Insel und die bis dahin sehr schwierige Unterhaltung der Heere

gesichert und verlor der bisher bedenkliche und unberechenbare Krieg

einen grofsen Teil seines waglichen Charakters. Man machte denn

auch für denselben nicht gröfsere Anstrengungen als für die Kriege

in Samnium und Etrurien; die zwei Legionen, die man für das nächste

»«2 Jahr (492) nach der Insel hinübersandte, reichten aus, um im Ein-

verständnis mit den sizilischen Griechen die Karthager überall in

Eianshme die Festungen zurückzutreiben. Der Oberbefehlshaber der Karthager,
von \kr&i?iis

Hannibal Gisgons Sohn, wart mit dem Kern seiner Truppen sich in

Akragas, um diese wichtigste karthagische Landstadt aufs äufserste

zu verteidigen. Unfähig die feste Stadt zu stürmen, blockierten die

Römer sie mit verschanzten Linien und einem doppelten Lager; die

Eingeschlossenen, die bis 50 000 Köpfe zählten, litten bald Mangel

am Notwendigen. Zum Entsatz landete der karthagische Admiral

Hanno bei Herakleia und schnitt seinerseits der römischen Belage-

rungsarmee die Zufuhr ab. Auf beiden Seiten war die Not grofs;

man entschlofs sich endlich zu einer Schlacht, um aus den Bedräng-

nissen und der Ungewifsheit herauszukommen. In dieser zeigte sich

die numidische Reiterei ebensosehr der römischen überlegen wie

der phönikischen Infanterie das römische Fufsvolk; das letztere ent-

schied den Sieg, allein die Verluste auch der Römer waren sehr

beträchtlich. Der Erfolg der gewonnenen Schlacht ward zum Teil da-

durch verscherzt, dafs es nach der Schlacht während der Verwirrung

und der Ermüdung der Sieger der belagerten Armee gelang aus der

Stadt zu entkommen und die Flotte zu erreichen; dennoch war der

Sieg von Redeutung. Akragas fiel dadurch in die Hände der Römer

und damit war die ganze Insel in ihrer Gewalt mit Ausnahme der

Seefestungen, in denen der karthagische Feldherr Hamilkar, Hannos

Nachfolger im Oberbefehl, sich bis an die Zähne verschanzte und

weder durch Gewalt noch durch Hunger zu vertreiben war. Der Krieg

spann von da an sich nur fort durch die Ausfälle der Karthager aus

den sizilischen Festungen und durch ihre Landungen an den italischen

Küsten.

Begmn des In der Tat empfanden die Römer erst jetzt die wirklichen Schwierig-
Seeknege.

ke jten ^ Krieges. Wenn die karthagischen Diplomaten, wie er-

zählt wird, vor dem" Ausbruch der Feindseligkeiten die Römer warnten
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es nicht bis zum Bruche zu treiben, denn wider ihren Willen könne

kein Römer auch nur die Hände sich im Meere waschen, so war diese

Drohung wohl begründet. Die karthagische Flotte beherrschte ohne

Nebenbuhler die See und hielt nicht hlofs die sizilischen Rüstenstädte

im Gehorsam und mit allem Notwendigen versehen, sondern bedrohte

auch Italien mit einer Landung, weswegen schon 492 dort eine kon-262

sularische Armee hatte zurückbleiben müssen. Zwar zu einer gröfseren

Invasion kam es nicht; allein wohl landeten kleinere karthagische

Abteilungen an den italischen Küsten und brandschatzten die Bundes-

genossen und, was schlimmer als alles Übrige war, dfr Handel Roms

und seiner Bundesgenossen war völlig gelähmt; es brauchte nicht lange

so fortzugehen, um Caere, Ostia, Neapel, Tarent, Syrakus vollständig

zu Grunde zu richten, während die Karthager über die Kontributions-

summen und den reichen Kaperfang die ausbleibenden sizilischen

Tribute leicht verschmerzten. Die Römer erfuhren jetzt, was üionysios,

Agalhokles und Pyrrhos erfahren hatten, dafs es ebenso leicht war die

Karthager aus dem Felde zu schlagen als schwierig sie zu überwinden.

Man sah es ein, dafs alles darauf ankam eine Flotte zu schaffen und pf^nw
beschlofs eine solche von zwanzig Drei- und hundert Fünfdeckern her-

zustellen. Die Ausführung indes dieses energischen Beschlusses war

nicht leicht. Zwar die aus den Rhetorschulen stammende Darstellung,

die glauben machen möchte, als hätten damals zuerst die Römer die

Ruder ins Wasser getaucht, ist eine kindische Phrase; Italiens Handels-

marine mufste um diese Zeit sehr ausgedehnt sein und auch an

italischen Kriegsschiffen fehlte es keineswegs. Aber es waren dies

Kriegsbarken und Dreidecker, wie sie in früherer Zeit üblich gewesen

waren ; Fünfdecker, die nach dem neueren besonders von Karthago aus-

gehenden System des Seekrieges fast ausschliefslich in der Linie ver-

wendet wurden, hatte man in Italien noch nicht gebaut. Die Mafsregel

der Römer war also ungefähr derart, wie wenn jetzt ein Seestaat von

Fregatten und Kuttern übergehen wollte zum Bau von Linienschiffen;

und eben wie man heute in solchem Fall wo möglich ein fremdes Linien-

schiff zum Muster nehmen würde, überwiesen auch die Römer ihren

Schiffsbaumeistern eine gestrandete karthagische Pentere als Modell.

Ohne Zweifel hätten die Römer, wenn sie gewollt hätten, mit Hilfe der

Syrakusaner und Massalioten schneller zum Ziele gelangen können

;

allein ihre Staatsmänner waren zu einsichtig um Italien durch eine

nichtitalische Flotte verteidigen zu wollen. Dagegen wurden die ita-

lischen Bundesgenossen stark angezogen sowohl für die Schiffsoffiziere,
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die man gröfstenteils aus der italischen Handelsmarine genommen

haben wird, als für die Matrosen, deren Name (socii navales) beweist,

dafs sie eine Zeitlang ausschliefslich von den Bundesgenossen gestellt

wurden; daneben wurden später Sklaven, die der Staat und die reicheren

Familien lieferten, und bald auch die ärmere Klasse der Bürger ver-

wandt. Unter solchen Verhältnissen und wenn man teils den

damaligen verhältnismäfsig niedrigen Stand des Schiffsbaus, teils die

römische Energie wie billig in Anschlag bringt, wird es begreiflich,

dafs die Römer die Aufgabe, an der Napoleon gescheitert ist, eine Kon-

tinental- in eine Seemacht umzuwandeln, innerhalb eines Jahres lösten

und ihre Flotte von hundert und zwanzig Segeln in der Tat im Früh-

260 jähr 494 vom Stapel lief. Freilich kam dieselbe der karthagischen an

Zahl und Segeltüchtigkeit keineswegs gleich ; und es fiel dies um so

mehr ins Gewicht, als die Seetaktik dieser Zeit vorwiegend im

Manövrieren bestand. Dafs Schwergerüstete und Bogenschützen vom

Verdeck herab fochten, oder dafs Wurfmaschinen von demselben aus

arbeiteten, gehörte zwar auch zum Seegefecht dieser Zeit; allein der

gewöhnliche und eigentlich entscheidende Kampf bestand im Nieder-

segeln der feindlichen Schiffe, zu welchem Zwecke die Vorderteile mit

schweren Eisenschnäbeln versehen waren; die kämpfenden Schiffe

pflegten einander zu umkreisen, bis dem einen oder dem andern der

Stofs gelang, der gewöhnlich entschied. Deshalb befanden sich unter

der Bemannung eines gewöhnlichen griechischen Dreideckers von etwa

200 Mann nur etwa 10 Soldaten, dagegen 170 Ruderer, 50 bis 60 für

jedes Deck; die des Fünfdeckers zählte etwa 300 Ruderer, und Soldaten

nach Verhältnis. — Man kam auf den glücklichen Gedanken, das was

den römischen Schiffen bei ihren ungeübten Schiffsoffizieren undRuder-

mannschaflen an Manövrierfähigkeit notwendig abgehen mufste, da-

durch zu ersetzen, dafs man den Soldaten im Seegefecht wiederum eine

bedeutendere Rolle zuteilte. Man brachte auf dem Vorderteil des

Schiffes eine fliegende Brücke an, welche nach vorn wie nach beiden

Seiten hin niedergelassen werden konnte; sie war zu beiden Seiten mit

Brustwehren versehen und hatte Raum für zwei Mann in der Front.

Wenn das feindliche Schiff zum Stofs auf das römische heransegelte

oder, nachdem der Stofs vermieden war, demselben zur Seite lag,

schlug diese Brücke auf dessen Verdeck nieder und mittels eines eiser-

nen Stachels in dasselbe ein; wodurch nicht blofs das Niedersegeln

verhindert, sondern es auch den römischen Schiffssoldaten möglich

ward über die Brücke auf das feindliche Verdeck hinüberzugehen und
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dasselbe wie im Landgefecht zu erstürmen. Eine eigene Schiffsmiliz

ward nicht gebildet, sondern nach Bedürfnis die Landtruppen zu diesem

Schiffsdienst verwandt; es kommt vor, dafs in einer grofsen Seeschlacht,

wo freilich die römische Flotle zugleich die Landungsarmee an Bord

hat, bis 120 Legionarier auf den einzelnen Schiffen fechten. — So

schufen sich die Römer eine Flotle, die der karthagischen gewachsen

war. Diejenigen irren, die aus dem römischen Flottenbau ein Feen-

märchen machen, und verfehlen überdies ihren Zweck; man mufs

begreifen um zu bewundern. Der Flottenbau der Römer war eben gar

nichts als ein grofsarliges Nationalwerk, wo durch Einsicht in das

Nötige und Mögliche, durch geniale Erfindsamkeit, durch Energie in

Entschlufs und Ausführung das Vaterland aus einer Lage gerissen ward,

die übler war als sie zunächst schien.

Der Anfang indes war den Römern nicht günstig. Der römische See iesbei

Admiral, der Konsul Gnäus Cornelius Scipio, der mit den ersten 17

segelfertigen Fahrzeugen nach Messana in See gegangen war (494), 260

meinte auf der Fahrt Lipara durch einen Handstreich wegnehmen zu

können. Allein eine Abteilung der bei Panormos stationierten

karthagischen Flotte sperrte den Hafen der Insel, in dem die römischen

Schiffe vor Anker gegangen waren, und nahm die ganze Eskadre mit

dem Konsul ohne Kampf gefangen. Indes dies schreckte die Haupt-

flotte nicht ab, so wie die Vorbereitungen beendigt waren, gleichfalls

nach Messana unler Segel zu gehen. Auf der Fahrt längs der italischen

Küste traf sie auf ein schwächeres karthagisches Rekognoszierungs-

geschwader, dem sie das Glück hatte einen den ersten römischen mehr

als aufwiegenden Verlust zuzufügen und traf also glücklich und sieg-

reich im Hafen von Messana ein, wo der zweite Konsul Gaius Duilius

das Kommando an der Stelle seines gefangenen Kollegen übernahm.

An der Landspitze von Mylae nordwestlich von Messana traf die

karthagische Flotte, die unter Hannibal von Parnormos herankam, auf

die römische, welche hier ihre erste gröfsere Probe bestand. Die

Karthager, in den schlecht segelnden und unbehülflichen römischen

Schiffen eine leichte Beute erblickend, stürzten sich in aufgelöster

Linie auf dieselben; aber die neu erfundenen Enterbrücken bewährten

sich vollkommen. Die römischen Schiffe fesselten und stürmten die

feindlichen, wie sie einzeln heransegelten; es war ihnen weder von

vorn, noch von den Seiten beizukommen, ohne dafs die gefährliche

Brücke sich niedersenkte auf das feindliche Verdeck. Als die Schlacht

zu Ende war, waren gegen fünfzig karthagische Schiffe, fast die
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meclien
Kasten.

Hälfte der Flotte, von den Römern versenkt oder genommen, unter

den letzteren das Admiralsschiff Hannibals, einst das des Königs Pyrrhos.

Der Gewinn war grofs; noch gröfser der moralische Eindruck. Rom
war plötzlich eine Seemacht geworden und hatte das Mittel in der

Hand, den Krieg, der endlos sich hinauszuspinnen und dem italischen

Handel den Ruin zu drohen schien, energisch zu Ende zu führen.

Krieg «n den Es gab dazu einen doppelten Weg. Man konnte entweder

undga^d"- Karthago auf den italischen Inseln angreifen und ihm die Küsten-

festungen Siziliens und Sardiniens .eine nach der andern entreifsen, was

vielleicht durch gut kombinierte Operationen zu Lande und zur See

ausführbar war; war dies durchgesetzt, so konnte entweder mit Karthago

auf Grund der Abtretung dieser Inseln Friede geschlossen, oder, wenn

dies mifslang oder nicht genügte, der zweite Akt des Krieges nach Afrika

verlegt werden. Oder man konnte die Inseln vernachlässigen und sich

gleich mit aller Macht auf Afrika werfen, nicht in Agathokles' aben-

teuernder Art die Schiffe hinter sich verbrennend und alles setzend

auf den Sieg eines verzweifelten Haufens, sondern durch eine starke

Flotte die Verbindungen der afrikanischen Invasionsarmee mit Italien

deckend; in diesem Falle liefs sich entweder von der Restürzung der

Feinde nach den ersten Erfolgen ein mäfsiger Friede erwarten oder,

wenn man wollte, mit äulserster Gewalt den Feind zu vollständiger

Ergebung nötigen. — Man wählte zunächst den ersten Operationsplan.

269 Im Jahre nach der Schlacht von Mylae (495) erstürmte der Konsul

Lucius Scipio den Hafen Aleria auf Korsika — wir besitzen noch den

Grabstein des Feldherrn, der dieser Tat gedenkt — und machte aus

Korsika eine Seestation gegen Sardinien. Ein Versuch sich auf der

Nordküste dieser Insel in Ulbia festzusetzen mifslang, da es der Flotte

258 an Landungstruppen fehlte. Im folgenden Jahre (496) ward er zwar

mit besserem Erfolg wiederholt und die offenen Flecken an der Küste

geplündert; aber zu einer bleibenden Festsetzung der Römer kam es

nicht. Ebensowenig kam man in Sizilien vorwärts. Hamilkar führte

energisch und geschickt den Krieg nicht blofs mit Waffen zu Lande

und zur See, sondern auch mit der politischen Propaganda; von den

zahllosen kleinen Landstädten fielen jährlich einige von den Römern

ab und mufsten den Phönikern mühsam wieder entrissen werden,

und in den Küstenfestungen behaupteten die Karlhager sich unan-

gefochten, namentlich in ihrem Hauptquartier Panormos und in ihrem

neuen Waffenplatz Drepana, wohin der leichteren Seeverteidigung

wegen Hamilkar die Rewohner des Eryx übergesiedelt hatte. Ein
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zweites grofses Seetreffen am tyndarischen Vorgebirg (497), in dem 257

beide Teile sich den Sieg zuschrieben, änderte nichts an der Lage der

Dinge. In dieser Weise kam man nicht vom Fleck, mochte die Schuld

nun an dem geteilten und schnell wechselnden Oberbefehl der römi-

schen Truppen liegen, der die konzentrierte Gesamtleitung einer Reihe

kleinerer Operationen ungemein erschwerte, oder auch an den allge-

meinen strategischen Verhältnissen, welche allerdings in einem solchen

Fall nach dem damaligen Stande der Kriegswissenschaft sich für den

Angreifer überhaupt (S. 411) und ganz besonders für die noch im

Anfang der wissenschaftlichen Kriegskunst stehenden Römer ungünstig

stellten. Mittlerweile litt, wenn auch die Brandschatzung der italischen Angriff *of

Küsten aufgehört hatte, doch der italische Handel nicht viel weniger

als vor dem Flottenbau. Müde des erfolglosen Ganges der Operationen

und ungeduldig dem Kriege ein Ziel zu setzen beschlofs der Senat

das System zu ändern und Karthago in Afrika anzugreifen. Im Früh-

jahr 498 ging eine Flotte von 330 Linienschiffen unter Segel nach 258

der libyschen Küste; an der Mündung des Himeraflusses am südlichen

Ufer Siziliens nahm sie das Landungsheer an Bord: es waren vier

Legionen unter der Führung der beiden Konsuln Marcus Atilius

Regulus und Lucius Manlius Volso, beides erprobte Generale. Der

karthagische Admiral liefs es geschehen, dafs die feindlichen Truppen

sich einschifften; aber auf der weiteren Fahrt nach Afrika fanden die

Römer die feindliche Flotte auf der Höhe von Eknomos in Schlacht- Seesieg toq

Ordnung aufgestellt, um die Heimat vor der Invasion zu decken.

Nicht leicht haben gröfsere Massen zur See gefochten als in dieser

Schlacht gegen einander standen. Die römische Flotte von 330 Segeln

zählte mindestens 100 000 Mann an Schiffsbemannung aufser der etwa

40 000 Mann starken Landungsarmee; die karthagische von 350 Schiffen

trug an Bemannung mindestens die gleiche Zahl, sodafs gegen drei-

malhunderttausend Menschen an diesem Tage aufgeboten waren, um
zwischen den beiden mächtigen Bürgerschaften zu entscheiden. Die

Phöniker standen in einfacher weitausgedehnter Linie, mit dem

linken Flügel gelehnt an die sizilische Küste. Die Römer ordneten

sich ins Dreieck, die Admiralschiffe der beiden Konsuln an der Spitze,

in schräger Linie rechts und links neben ihnen das erste und zweite

Geschwader, endlich das dritte mit den zum Transport der Reiterei

gebauten Fahrzeugen im Schlepptau in der Linie, die das Dreieck

schlofs. Also segelten sie dichlgeschlossen auf den Feind. Langsamer

folgte ein viertes in Reserve gestelltes Geschwader. Der keilförmige
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Angriff durchbrach ohne Mühe die karthagische Linie, da das zunächst

angegriffene Zentrum derselben absichtlich zurückwich, und die

Schlacht löste sich auf in drei gesonderte Treffen. Während die

Admirale mit den beiden auf den Flügeln aufgestellten Geschwadern

dem karthagischen Zentrum nachsetzten und mit ihm handgemein

wurden, schwenkte der linke an der Küste aufgestellte Flügel der

Karthager auf das dritte römische Geschwader ein, welches durch die

Schleppschiffe gehindert ward den beiden vorderen zu folgen, und

drängte dasselbe in heftigem und überlegenem Angriff gegen das Ufer;

gleichzeitig wurde die römische Reserve von dem rechten karthagischen

Flügel auf der hohen See umgangen und von hinten angefallen. Das

erste dieser drei Treffen war bald zu Ende: die Schiffe des karthagi-

schen Mitteltreffens, offenbar viel schwächer als die beiden gegen sie

fechtenden römischen Geschwader, wandten sich zur Flucht. Mittler-

weile hatten die beiden andern Abteilungen der Römer einen harten

Stand gegen den überlegenen Feind; allein im Nahgefecht kamen die

gefürchteten Enterbrücken ihnen zu statten und mit deren Hilfe

gelang es sich so lange zu halten, bis die beiden Admirale mit ihren

Schiffen herankommen konnten. Dadurch erhielt die römische Reserve

Luft und die karthagischen Schiffe des rechten Flügels suchten vor

der Übermacht das Weite. Nun, nachdem auch dieser Kampf zum

Vorteil der Römer entschieden, fielen alle noch seefähigen römischen

Schiffe dem hartnäckig seinen Vorteil verfolgenden karthagischen

linken Flügel in den Rücken, sodafs dieser umzingelt und fast

alle Schiffe desselben genommen wurden. Der übrige Verlust war

ungefähr gleich. Von der römischen Flotte waren 24 Segel versenkt,

von der karthagischen 30 versenkt, 64 genommen. Die karthagische

Flotte gab trotz des beträchtlichen Verlustes es nicht auf Afrika zu

decken und ging zu diesem Ende zurück an den Golf von Karthago,

wo sie die Landung erwartete und eine zweite Schlacht zu liefern ge-

Reguius* dachte. Allein die Römer landeten statt an der westlichen Seite der

in Ahü^. Halbinsel die den Golf bilden hilft, vielmehr an der östlichen, wo die

Bai von Clupea ihnen einen fast bei allen Winden Schutz bietenden

geräumigen Hafen und die Stadt, hart am Meere auf einem schildförmig

aus der Ebene aufsteigenden Hügel gelegen, eine vortreffliche Hafen-

festung darbot. Ungehindert vom Feinde schifften sie die Truppen

aus und setzten sich auf dem Hügel fest; in kurzer Zeit war ein

verschanztes Schiffslager errichtet und das Landheer konnte seine

Operationen beginnen. Die römischen Truppen durchstreiften und
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brandschatzten das Land; bis 20 000 Sklaven konnten nach Rom
geführt werden. Durch die ungeheuersten Glücksfälle war der kühne

Plan auf den ersten Wurf und mit geringen Opfern gelungen; man schien

am Ziele zu stehen. Wie sicher die Römer sich fühlten, beweist der

Beschlufs des Senats den gröfsten Teil der Flotte und die Hälfte der

Armee nach Italien zurückzuschicken; Marcus Regulus blieb allein in

Afrika mit 40 Schiffen, 15 000 Mann zu Fufs und 500 Reitern. Es

schien indes die Zuversicht nicht übertrieben. Die karthagische Armee,

die entmutigt sich in die Ebene nicht wagte, erlitt erst recht eine

Schlappe in den waldigen Defileen, in denen sie ihre beiden besten

Waffen, die Reiterei und die Elefanten nicht verwenden konnte. Die

Städte ergaben sich in Masse, die Numidier standen auf und über-

schwemmten weithin das offene Land. Regulus konnte hoffen den

nächsten Feldzug zu beginnen mit der Belagerung der Hauptstadt, zu

welchem Ende er dicht bei derselben, in Tunes sein Winterlager auf-

schlug. — Der Karthager Mut war gebrochen; sie baten um Frieden, vergeblieh.

Allein die Bedingungen, die der Konsul stellte: nicht blofs Abtretung ^Suche"

von Sizilien und Sardinien, sondern Eingehung eines ungleichen Bünd-

nisses mit Rom, welches die Karthager verpflichtet hätte auf eine eigene

Kriegsmarine zu verzichten und zu den römischen Kriegen Schiffe zu

stellen — diese Bedingungen, welche Karthago mit Neapel und Tarent

gleichgestellt haben würden, konnten nicht angenommen werden,

solange noch ein karthagisches Heer im Felde, eine karthagische Flotte

auf der See, und die Hauptstadt unerschüttert stand. Die gewaltige Kwth»-

Begeisterung, wie sie in den orientalischen Völkern, auch den tief ge- RaftungU-

sunkenen, bei dem Herannahen äufserster Gefahren grofsartig aufzu-

flammen pflegt, diese Energie der höchsten Not trieb die Karthager zu

Anstrengungen, wie man sie den Budenleuten nicht zugetraut haben

mochte. Hamilkar, der in Sizilien den kleinen Krieg gegen die Römer

so erfolgreich geführt halte, erschien in Libyen mit der Elite der

sizilischen Truppen, die für die neuausgehobene Mannschaft einen treff-

lichen Kern abgab; die Verbindungen und das Gold der Karlhager

führten ihnen ferner die treulichen numidischen Reiter scharenweise

zu und ebenso zahlreiche griechische Söldner, darunter den gefeierten

Hauptmann Xanthippos von Sparta, dessen Organisierungstalent und

strategische Einsicht seinen neuen Dienstherren von grolsem Nutzen

war*). Während also im Lauf des Winters die Karthager ihre Vor-

*) Der Bericht, dafs zunächst Xanthippos' militärisches Talent Karthag»

gerettet habe, ist wahrscheinlich gefärbt; die karthagischen Offiziere werden
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bereitungen trafen, stand der römische Feldherr untätig bei Times.

Mochte er nicht ahnen, welcher Sturm sich über seinem Haupt zu-

sammenzog, oder mochte militärisches Ehrgefühl ihm zu tun verbieten,

was seine Lage erheischte — statt zu verzichten auf eine Belagerung,

die er doch nicht im stände war auch nur zu versuchen, und sich ein-

zuschliefsen in die Burg von Clupea, blieb er mit einer Handvoll Leute

vor den Mauern der feindlichen Hauptstadt stehen, sogar seine Rück-

zugslinie zu dem Schifflager zu sichern versäumend, und versäumend

sich zu schaffen, was ihm vor allen Dingen fehlte und was durch Ver-

handlungen mit den aufständischen Stämmen der Numidier so leicht

zu erreichen war, eine gute leichte Reiterei. Mutwillig brachte er

sich und sein Heer also in dieselbe Lage, in der einst Agathokles auf

seinem verzweifelten Abenteurerzug sich befunden hatte. Als das

*S5 Frühjahr kam (499), hatten sich die Dinge schon so verändert, dafs

Regal ns' ; etz t jjg Karthager es waren, die zuerst ins Feld rückten und den
Niederlage * ° '

Römern eine Schlacht anboten; natürlich, denn es lag alles daran mit

dem Heer des Regulus fertig zu werden, ehe von Italien Verstärkung

kommen konnte. Aus demselben Grunde hätten die Römer zögern

sollen; allein im Vertrauen auf ihre Unüberwindlichkeit im offenen

Felde nahmen sie sofort die Schlacht an trotz ihrer geringeren Stärke

— denn obwohl die Zahl des Fufsvolks auf beiden Seiten ungefähr

dieselbe war, gaben doch den Karthagern die 4000 Reiter und

100 Elefanten ein entschiedenes Übergewicht — und trotz des un-

günstigen Terrains — die Karthager hatten sich auf einem weiten Blach-

feld, vermutlich unweit Tunes, aufgestellt. Xanthippos, der an diesem

Tage die Karlhager kommandierte, warf zunächst seine Reiterei auf

die feindliche, die wie gewöhnlich auf den beiden Flügeln der Schlacht-

linie stand; die wenigen römischen Schwadronen zerstoben im Nu vor

den feindlichen Kavalleriemassen und das römische Fufsvolk sah sich

von denselben überflügelt und umschwärmt. Die Legionen, hierdurch

nicht erschüttert, gingen zum Angriff vor gegen die feindliche Linie;

und obwohl die zur Deckung vor derselben aufgestellte Elefanten-

reihe den rechten Flügel und das Zentrum der Römer hemmte, fafste

schwerlich auf den Fremden gewartet haben um zu lernen, dafs die leichte

afrikanische Kavallerie zweckmäfsiger auf der Ebene verwandt werde als in

Hügeln und Wäldern. Von solchen Wendungen, dem Ecbo der griechischen

Wachtstubengespräche, ist selbst Polybios nicht frei. — Dafs Xanthippos nach

dem Siege von den Karthagern ermordet worden sei, ist eine Erfindung; er

ging freiwillig fort, vielleicht in ägyptische Dienste.



KRIEG UM SIZILIEN. 525

wenigstens der linke römische Flügel an den Elefanten vorbeimar-

schierend die Söldnerinfanterie auf dem rechten feindlichen und warf

sie vollständig. Allein eben dieser Erfolg zerrifs die römischen Reihen.

Die Hauptmasse, vorn von den Elefanten, an den Seiten und im

Rücken von der Reiterei angegriffen, formierte sich zwar ins Viereck

und verteidigte sich heldenmütig, allein endlich wurden doch die

geschlossenen Massen gesprengt und aufgerieben. Der siegreiche linke

Flügel traf auf das noch frische karthagische Zentrum, wo die libysche

Infanterie ihm gleiches Schicksal bereitete. Bei der Beschaffenheit

des Terrains und der Überzahl der feindlichen Reiterei ward nieder-

gehauen oder gefangen, was in diesen Massen gefochten hatte; nur

zweitausend Mann, vermutlich vorzugsweise die zu Anfang zersprengten

leichten Truppen und Reiter, gewannen, während die römischen

Legionen sich niedermachen liefsen, soviel Vorsprung um mit Not

Clupea zu erreichen. Unter den wenigen Gefangenen war der Konsul

selbst, der später in Karthago starb; seine Familie, in der Meinung dafs

er von den Karthagern nicht nach Kriegsgebrauch behandelt worden

sei, nahm an zwei edlen karthagischen Gefangenen die empörendste

Rache, bis es selbst die Sklaven erbarmte und auf deren Anzeige die

Tribüne der Schändlichkeit steuerten*). — Wie die Schreckenspost Airika ge -

nach Rom gelangte, war die erste Sorge natürlich gerichtet auf die

Rettung der in Clupea eingeschlossenen Mannschaft. Eine römische

Flotte von 350 Segeln lief sofort aus und nach einem schönen Sieg

am hermäischen Vorgebirg, bei welchem die Karthager 114 Schiffe

einbüfsten, gelangte sie nach Clupea eben zur rechten Zeit, um die

dort verschanzten Trümmer der geschlagenen Armee aus ihrer Be-

drängnis zu befreien. Wäre sie gesandt worden, ehe die Katastrophe

eintrat, so hätte sie die Niederlage in einen Sieg verwandeln mögen, der

wahrscheinlich den phönikischen Kriegen ein Ende gemacht haben

würde. So vollständig aber hatten jetzt die Römer den Kopf verloren,

dafs sie nach einem glücklichen Gefecht vor Clupea sämtliche Truppen

auf die Schiffe setzten und heimsegelten, freiwillig den wichtigen und

*) Weiter ist über Regulas' Eude nichts mit Sicherheit bekannt; selbst

seine Sendung nach Rom, die bald 503, bald 513 gesetzt wird, ist sehr schlecht 251. au.

beglaubigt. Die spätere Zeit, die in dem Glück und Unglück der Vorfahren

nur nach Stollen suchte für Schulakte, hat aus Regulus das Prototyp des

unglücklichen wie aus Fabricius das des dürftigen Heldeu gemacht und eine

Menge obligat erfundener Anekdoten auf seinen Namen in Umlauf gesetzt;

widerwärtige Flitter, die übel kontrastieren mit der ernsten und schlichten

Geschichte.
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leicht zu verteidigenden Platz räumend, der ihnen die Möglichkeit der

Landung in Afrika sicherte, und der Rache der Karthager ihre zahl-

reichen afrikanischen Bundesgenossen schutzlos preisgebend. Die

Karthager versäumten die Gelegenheit nicht ihre leeren Kassen zu füllen

und den Untertanen die Folgen der Untreue deutlich zu machen. Eine

aufserordentliche Kontribution von 1000 Talenten Silber (1 740 000 Tlr.)

und 20000 Rindern ward ausgeschrieben und in sämtlichen abge-

fallenen Gemeinden die Scheiks ans Kreuz geschlagen — es sollen

ihrer dreitausend gewesen sein und dieses entsetzliche Wüten der

karthagischen Beamten wesentlich den Grund gelegt haben zu der

Revolution, welche einige Jahre später in Afrika ausbrach. Endlich,

als wollte wie früher das Glück, so jetzt das Unglück den Römern das

Mafs füllen, gingen auf der Rückfahrt der Flotte in einem schweren

Sturm drei Vierteile der römischen Schiffe mit der Mannschaft zu

255 Grunde; nur achtzig gelangten in den Hafen (Juli 499). Die Kapitäne

hatten das Unheil wohl vorausgesagt, aber die improvisierten römischen

Admirale die Fahrt einmal also befohlen.

wieder- Nach so ungeheuren Erfolgen konnten die Karthager die lange

imHschen" eingestellte Offensive wiederum ergreifen. Hasdrubal Hannos Sohn
negcB

' landete in Lilybäon mit einem starken Heer, das besonders durch die

gewaltige Elefantenmasse — es waren ihrer 140 — in den Stand ge-

setzt wurde gegen die Römer das Feld zu halten; die letzte Schlacht

hatte gezeigt, wie es möglich war den Mangel eines guten Fufsvolks durch

Elefanten und Reiterei einigermafsen zu ersetzen. Auch die Römer

nahmen den sizilischen Krieg von neuem auf: die Vernichtung des

Landungsheeres hatte, wie die freiwillige Räumung von Clupea beweist,

im römischen Senat sofort wieder der Partei die Oberhand gegeben,

die den afrikanischen Krieg nicht wollte und sich begnügte die Inseln

allmählich zu unterwerfen. Allein auch hierzu bedurfte man einer

Flotte; und da diejenige zerstört war, mit der man bei Mylae, bei

Eknomos und am hermäischen Vorgebirge gesiegt hatte, baute man
eine neue. Zu zweihundertundzwanzig neuen Kriegsschiffen wurde

auf einmal der Kiel gelegt — nie hatte man bisher gleichzeitig so

viele zu bauen unternommen — und in der unglaublich kurzen Zeit

254 von drei Monaten standen sie sämtlich segelfertig. Im Frühjahr 500

erschien die römische Flotte, dreihundert gröfstenteils neue Schiffe

zählend, an der sizilischen Nordküste. Durch einen glücklichen An-

griff von der Seeseite ward die bedeutendste Stadt des karthagischen

Siziliens, Panormos erobert und ebenso fielen hier die kleineren Plätze
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Solus, fiephalödion, Tyndaris den Römern in die Hände, sodafs am
ganzen nördlichen Gestade der Insel nur noch Thermae den Karthagern

verblieb. Panormos ward seitdem eine der Hauptstationen der

Römer auf Sizilien. Der Landkrieg daselbst stockte indes; die beiden

Armeen standen vor Lilybäon einander gegenüber, ohne dafs die

römischen Befehlshaber, die der Elefantenmasse nicht beizukommen

wufsten, eine Hauptschlacht zu erzwingen versucht hätten. — Im

folgenden Jahre (501) zogen die Konsuln es vor, statt die sicheren Vor- 253

teile in Sizilien zu verfolgen, eine Expedition nach Afrika zu machen,

nicht um zu landen, sondern um die Küstenstädte zu plündern. Un-

gehindert kamen sie damit zu stände; allein nachdem sie schon in den

schwierigen und ihren Piloten unbekannten Gewässern der kleinen

Syrte auf die Untiefen aufgelaufen und mit Mühe wieder losgekommen

waren, traf die Flotte zwischen Sizilien und Italien ein Sturm, der über

150 römische Schiffe kostete; auch diesmal hatten die Piloten, trotz

ihrer Vorstellungen und Bitten den Weg längs der Küste zu wählen,

auf Befehl der Konsuln von Panormos gerades Weges durch das offene

Meer nach Ostia zu steuern müssen. — Da ergriff Kleinmut die Väter Seekrieg

der Stadt; sie beschlossen die Kriegsflotte abzuschaffen bis auf 60 Segel
einge8

und den Seekrieg auf die Küstenverteidigung und die Geleitung der

Transporte zu beschränken. Zum Glück nahm eben jetzt der stockende

Landkrieg auf Sizilien eine günstigere Wendung. Nachdem im Jahre

502 Thermae, der letzte Punkt, den die Karthager an der Nordküste 25a

besafsen, und die wichtige Insel Lipara den Römern in die Hände ge-

fallen waren, erfocht im Jahre darauf der Konsul Lucius Caecilius

Metellus unter den Mauern von Panormos einen glänzenden Sieg über

das Elefantenheer (Sommer 503). Die unvorsichtig vorgeführten 251] sieg de»

Tiere wurden von den im Stadtgraben aufgestellten leichten Truppen pa^rmoü

der Römer geworfen und stürzten teils in den Graben hinab, teils

zurück auf ihre eigenen Leute, die in wilder Verwirrung mit den

Elefanten zugleich sich zum Strande drängten, um von den phöniki-

schen Schiffen aufgenommen zu werden. 120 Elefanten wurden ge-

fangen und das karthagische Heer, dessen Stärke auf den Tieren be-

ruhte, mufste sich wiederum in die Festungen einschliefsen. Es blieb,

nachdem auch noch der Eryx den Römern in die Hände gefallen

war (505), auf der Insel den Karthagern nichts mehr als Drepana und 249

Lilybäon. Karthago bot zum zweitenmal den Frieden an; allein der

Sieg des Metellus und die Ermattung des Feindes gab der energischeren

Partei im Senat die Oberhand. Der Friede ward zurückgewiesen und
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beschlossen die Belagerung der beiden sizilischen Städte ernsthaft

Boi»eerung anzugreifen und zu diesem Ende wiederum eine Flotte von 200 Segeln

Liiybäon. in See gehen zu lassen. Die Belagerung von Lilybäon, die erste grofse

und regelrechte, die Rom unternahm, und eine der hartnäckigsten, die

die Geschichte kennt, wurde von den Römern mit einem wichtigen

Erfolg eröffnet: ihrer Flotte gelang es sich in den Hafen der Stadt zu

legen und dieselbe von der Seeseite zu blockieren. Indes vollständig

die See zu sperren vermochten die Belagerer nicht. Trotz ihrer Ver-

senkungen und Palisaden und trotz der sorgfältigsten Bewachung unter-

hielten gewandte und der Untiefen und Fahrwässer genau kundige

Schnellsegler eine regelmäfsige Verbindung zwischen den Belagerten

in der Stadt und der karthagischen Flotte im Hafen von Drepana; ja

nach einiger Zeit glückte es einem karthagischen Geschwader von

50 Segeln in den Hafen einzufahren, Lebensmittel in Menge und Ver-

stärkung von 10 000 Mann in die Stadt zu werfen und unangefochten

wieder heimzukehren. Nicht viel glücklicher war die belagernde

Landarmee. Man begann mit regelrechtem Angriff; die Maschinen

wurden errichtet und in kurzer Zeit hatten die Batterien sechs Mauer-

türme eingeworfen; die Bresche schien bald gangbar. Allein der

tüchtige karthagische Befehlshaber Himilko wehrte diesen Angriff ab,

indem auf seine Anordnung hinter der Bresche sich ein zweiter Wall

erhob. Ein Versuch der Römer mit der Besatzung ein Einverständnis

anzuknüpfen ward ebenso noch zur rechten Zeit vereitelt. Ja es gelang

den Karthagern, nachdem ein erster zu diesem Zwecke gemachter Aus-

fall abgeschlagen worden war, während einer stürmischen Nacht die

römische Maschinenreihe zu verbrennen. Die Römer gaben hierauf

die Vorbereitungen zum Sturm auf und begnügten sich die Mauer zu

Wasser und zu Lande zu blockieren. Freilich waren dabei die Aussichten

auf Erfolg sehr fern, solange man nicht im stände war den feindlichen

Schiffen den Zugang gänzlich zu verlegen; und einen nicht viel

leichteren Stand als in der Stadt die Belagerten hatte das Landheer

der Belagerer, welchem die Zufuhren durch die starke und verwegene

leichte Reiterei der Karlhager häufig abgefangen wurden und das die

Seuchen, die in der ungesunden Gegend einheimisch sind, zu dezimieren

begannen. Die Eroberung Lilybäons war nichtsdestoweniger wichtig

genug, um geduldig bei der mühseligen Arbeit auszuharren, die denn

Niederlage doch mit der Zeit den gewünschten Erfolg verhiefs. Allein dem neuen

icbVn^tte Konsul Puhlius Claudius schien die Aufgabe Lilybäon eingeschlossen
vor Drepana. zu halten allzu gering; es gefiel ihm besser wieder einmal den



KRIEG UM SIZILIEN. 529

Operationsplan zu ändern und mit seinen zahlreichen neu bemannten

Schiffen die karthagische in dem nahen Hafen von Drepana verweilende

Flotte unversehens zu überfallen. Mit dem ganzen Blockadegeschwader,

das Freiwillige aus den Legionen an Bord genommen hatte, fuhr er

um Mitternacht ab und erreichte, in guter Ordnung segelnd, den

rechten Flügel am Lande, den linken in der hohen See, glücklich mit

Sonnenaufgang den Hafen von Drepana. Hier kommandierte der phö-

nikische Admiral Atarbas. Obwohl überrascht, verlor er die Besonnen-

heit nicht und liefs sich nicht in den Hafen einschliefsen, sondern wie

die römischen Schiffe in den nach Süden sichelförmig sich öffnenden

Hafen an der Landseite einfuhren, zog er an der noch freien Seeseite

seine Schiffe aus dem Hafen heraus und stellte sich aufserhalb

desselben in Linie. Dem römischen Admiral blieb nichts übrig als die

vordersten Schiffe möglichst schnell aus dem Hafen zurückzunehmen

und sich gleichfalls vor demselben zur Schlacht zu ordnen; allein über

dieser rückgängigen Bewegung verlor er die freie Wahl seiner Auf-

stellung und mufste die Schlacht annehmen in einer Linie, die teils

von der feindlichen um fünf Schiffe überflügelt ward, da es an Zeit

gebrach die Schiffe wieder aus dem Hafen vollständig zu entwickeln,

teils so dicht an die Küste gedrängt war, dafs seine Fahrzeuge weder

zurückweichen noch hinter der Linie hinsegelnd sich unter einander

zu Hilfe kommen konnten. Die Schlacht war nicht blofs verloren, ehe

sie begann, sondern die römische Flotte so vollständig umstrickt, dafs

sie fast ganz den Feinden in die Hände fiel. Zwar der Konsul entkam,

indem er zuerst davon floh; aber 93 römische Schiffe, mehr als drei

Viertel der Blockadeflotte, mit dem Kern der römischen Legionen an

Bord, fielen den Phönikern in die Hände. Es war der erste und

einzige grofse Seesieg, den die Karthager über die Römer erfochten

haben. Lilybäon war der Tat nach von der Seeseite entsetzt, denn

wenn auch die Trümmer der römischen Flotte in ihre frühere Stellung

zurückkehrten, so war diese doch jetzt viel zu schwach um den nie

ganz geschlossenen Hafen ernstlich zu versperren und konnte vor dem

Angriff der karthagischen Schiffe sich selbst nur retten durch den

Beistand des Landheers. Die eine Unvorsichtigkeit eines unerfahrenen

und frevelhaft leichtsinnigen Offiziers hatte alles vereitelt, was in dem

langen und aufreibenden Festungskrieg mühsam erreicht worden war;

und was dessen Uebermut noch an Kriegsschiffen den Römern ge- vemich-

lassen hatte, ging kurz darauf durch den Unverstand seines Kollegen romisoheo

zu Grunde. Der zweite Konsul Lucius Iunius Pullus, der den Auftrag flottea

Mommsen, röm. Gesch. I. 34
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erhalten hatte die für das Heer in Lilybäon bestimmten Zufuhren in

Syrakus zu verladen und die Transportflolte längs der südlichen Küste

der Insel mit der zweiten römischen Flotte von 120 Kriegsschiffen zu

geleiten, beging, statt seine Schiffe zusammenzuhalten, den Fehler den

ersten Transport allein abgehen zu lassen und erst später mit dem

zweiten zu folgen. Als der karthagische Unterbefehlshaber Karthalo,

der mit hundert auserlesenen Schiffen die römische Flotte im Hafen

von Lilybäon blockierte, davon Nachricht erhielt, wandte er sich nach

der Südküste der Insel, schnitt die beiden römischen Geschwader, sich

zwischen sie legend, von einander ab und zwang sie an den unwirt-

lichen Gestaden von Gela und Kamarina in zwei Nothäfen sich zu

bergen. Die Angriffe der Karthager wurden freilich von den Römern

tapfer zurückgewiesen mit Hilfe der hier wie überall an der Küste

schon seit längerer Zeit errichteten Strandbatterien; allein da an Ver-

einigung und Fortsetzung der Fahrt für die Römer nicht zu denken

war, konnte Karthalo die Vollendung seines Werkes den Elementen

überlassen. Der nächste grofse Sturm vernichtete denn auch beide

römische Flotten auf ihren schlechten Rheden vollständig, während

der phönikische Admiral auf der hohen See mit seinen unbeschwerten

und gut geführten Schiffen ihm leicht entging. Die Mannschaft und
249 die Ladung gelang es den Römern indes gröfstenteils zu retten (505).

Katioaig- Der römische Senat war ratlos. Der Krieg währte nun ins sech-

Romer. zehnte Jahr und von dem Ziele schien man im sechzehnten weiter ab

zu sein als im ersten. Vier grofse Flotten waren in diesem Kriege zu

Grunde gegangen, drei davon mit römischen Heeren an Bord; ein

viertes ausgesuchtes Landheer hatte der Feind in Libyen vernichtet,

ungerechnet die zahllosen Opfer, die die kleinen Gefechte zur See, die

in Sizilien die Schlachten und mehr noch der Postenkrieg und die

Seuchen gefordert hatten. Welche Zahl von Menschenleben der Krieg

«42-247 wegraffte, ist daraus zu erkennen, dafs die Bürgerrolle blofs von 502
auf 507 um etwa 40000 Köpfe, den sechsten Teil der Gesamtzahl

sank; wobei die Verluste der Bundesgenossen, die die ganze Schwere

des Seekriegs und daneben der Landkrieg mindestens in gleichem Ver-

hältnis wie die Römer traf, noch nicht mit eingerechnet sind. Von
der finanziellen Einbufse ist es nicht möglich sich eine Vorstellung zu

machen; aber sowohl der unmittelbare Schaden an Schiffen und Material

als der mittelbare durch die Lähmung des Handels müssen ungeheuer

gewesen sein. Allein schlimmer als dies alles war die Abnutzung aller

Mittel, durch die man den Krieg hatte endigen wollen. Man hatte eine
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Landung in Afrika mit frischen Kräften, im vollen Siegeslauf versucht

und war gänzlich gescheitert. Man hatte Sizilien Stadt um Stadt zu

erstürmen unternommen; die geringeren Plätze waren gefallen, aber

die beiden gewaltigen Seeburgen Lilybäon und Drepana standen un-

bezwinglicher als je zuvor. Was sollte man beginnen? In der Tat,

der Kleinmut behielt gewissermafsen Recht. Die Väter der Stadt ver-

zagten; sie liefsen die Sachen eben gehen wie sie gehen mochten, wohl

wissend, dafs ein ziel- und endlos sich hinspinnender Krieg für Italien

verderblicher war als die Anstrengung des letzten Mannes und des

letzten Silberstücks, aber ohne den Mut und die Zuversicht zu dem

Volk und zu dem Glück um zu den alten nutzlos vergeudeten neue

Opfer zu fordern. Man schaffte die Flotte ab; höchstens förderte man

die Kaperei und stellte den Kapitänen, die auf ihre eigene Hand den

Korsarenkrieg zu beginnen bereit waren, zu diesem Behuf Kriegsschiffe

des Staates zur Verfügung. Der Landkrieg ward dem Namen nach

fortgeführt, weil man eben nicht anders konnte; allein man begnügte

sicli die sizilischen Festungen zu beobachten und was man besafs not-

dürftig zu behaupten, was dennoch, seit die Flotte fehlte, ein sehr zahl-

reiches Heer und äufserst kostspielige Anstalten erforderte. — Wenn
jemals, so war jetzt die Zeit gekommen, wo Karthago den gewaltigen

Gegner zu demütigen im stände war. Dafs auch dort die Erschöpfung

der Kräfte gefühlt ward, versteht sich; indes wie die Sachen standen,

konnten die phönikischen Finanzen unmöglich so im Verfall sein,

dafs die Karthager den Krieg, der ihnen hauptsächlich nur Geld kostete,

nicht hätten offensiv und nachdrücklich fortführen können. Allein

die karthagische Regierung war eben nicht energisch, sondern schwach

und lässig, wenn nicht ein leichter und sicherer Gewinn oder die

äufserste Not sie trieb. Froh der römischen Flotte los zu sein liefs

man töricht auch die eigene verfallen und fing an nach dem Beispiel

der Feinde sich zu Lande und zur See auf den kleinen Krieg in und

um Sizilien zu beschränken.

So folgten sechs tatenlose Kriegsjahre (506—511), die rühm- 213-243

losesten, welche die römische Geschichte dieses Jahrhunderts kennt Kleiner

und ruhmlos auch für das Volk der Karthager. Indes ein Mann von ^uLn?'
diesen dachte und handelte anders als seine Nation. Hamilkar, genannt

Barak oder Barkas, das ist der Blitz, ein junger vielversprechender Hamükar

Offizier, übernahm im Jahre 507 den Oberbefehl in Sizilien. Es fehlte
25

a?kM

in seiner Armee wie in jeder karthagischen an einer zuverlässigen und

kriegsgeübten Infanterie; und die Regierung obwohl sie vielleicht eine

34*
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solche zu schaffen im stände und auf jeden Fall es zu versuchen ver-

pflichtet gewesen wäre, begnügte sich den Niederlagen zuzusehen und

höchstens die geschlagenen Feldherren ans Kreuz heften zu lassen.

Hamilkar beschlofs sich selber zu helfen. Er wufste es wohl, dafs

seinen Söldnern Karthago so gleichgültig war wie Rom, und dafs er

von seiner Regierung nicht phönikische oder libysche Konskribierte,

sondern im besten Fall die Erlaubnis zu erwarten hatte mit seinen

Leuten das Vaterland auf eigene Faust zu retten, vorausgesetzt, dafs es

nichts koste. Allein er kannte auch sich und die Menschen. An

Karthago lag seinen Söldnern freilich nichts; aber der echte Feldherr

vermag es den Soldaten an die Stelle des Vaterlandes seine eigene

Persönlichkeit zu setzen, und ein solcher war der junge General. Nach-

dem er die Seinigen im Postenkrieg vor Drepana und Lilybäon gewöhnt

hatte dem Legionär ins Auge zu sehen, setzte er auf dem Berge Eirkte

(Monte Pellegrino bei Palermo), der gleich einer Festung das um-

liegende Land beherrscht, sich mit seinen Leuten fest und liefs sie hier

häuslich mit ihren Frauen und Kindern sich einrichten und das platte

Land durchstreifen, während phönikische Kaper die italische Küste

bis Cumae brandschatzten. So ernährte er seine Leute reichlich, ohne

von den Karthagern Geld zu begehren, und bedrohte, mit Drepana die

Verbindung zur See unterhaltend, das wichtige Panormos in nächster

Nähe mit Überrumpelung. Nicht blofs vermochten die Römer nicht

ihn von seinem Felsen zu vertreiben, sondern nachdem an der Eirkte

der Kampf eine Weile gedauert hatte, schuf sich Hamilkar eine zweite

ähnliche Stellung am Eryx. Diesen Berg, der auf der halben Höhe die

gleichnamige Stadt, auf der Spitze den Tempel der Aphrodite trug,

hatten bis dahin die Römer in Händen gehabt und von da aus Drepana

beunruhigt. Hamilkar nahm die Stadt weg und belagerte das Heiligtum,

während die Römer von der Ebene her ihn ihrerseits blockierten. Die

von den Römern auf den verlorenen Posten des Tempels gestellten

keltischen Überläufer aus dem karthagischen Heer, ein schlimmes Raub-

gesindel, das während dieser Belagerung den Tempel plünderte und

Schändlichkeiten aller Art verübte, verteidigten die Felsenspitze mit

verzweifeltem Mut; aber auch Hamilkar liefs sich nicht wieder aus der

Stadt verdrängen und hielt mit der Flotte und der Besatzung von

Drepana stets sich zur See die Verbindung offen. Der sizilische Krieg

schien eine immer ungünstigere Wendung für die Römer zu nehmen.

Der römische Staat kam in demselben um sein Geld und seine Soldaten

und die römischen Feldherren um ihr Ansehen: es war schon klar, dafs
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dem Hamilkar kein römischer General gewachsen war und die Zeit

liefs sich berechnen, wo auch der karthagische Söldner sich dreist würde

messen können mit dem Legionär. Immer verwegener zeigten sich

die Kaper Hamilkars an der italischen Küste — schon hatte gegen eine

dort gelandete karthagische Streifpartei ein Prätor ausrücken müssen.

Noch einige Jahre, so tat Hamilkar von Sizilien aus mit der Flotte,

was später auf dem Landweg von Spanien aus sein Sohn unternahm.

— Indes der römische Senat verharrte in seiner Untätigkeit; die Romi»oh«

Partei der Kleinmütigen hatte einmal in ihm die Mehrzahl. Da ent-

schlossen sich eine Anzahl einsichtiger und hochherziger Männer den

Staat auch ohne Regierungsbeschlufs zu retten und dem heillosen

sizilischen Krieg ein Ende zu machen. Die glücklichen Korsarenfahrlen

hatten wenn nicht den Mut der Nation gehoben, doch in engeren

Kreisen die Energie und die Hoffnung geweckt; man hatte sich schon

in Geschwader zusammengetan, Hippo an der afrikanischen Küste

niedergebrannt, den Karthagern vor Parnomos ein glückliches See-

gefecht geliefert. Durch Privatunterzeichnung, wie sie auch wohl in

Athen, aber nie in so grofsartiger Weise vorgekommen ist, stellten die

vermögenden und patriotisch gesinnten Römer eine Kriegsflotte her,

deren Kern die für den Kaperdienst gebauten Schiffe und die darin

geübten Mannschaften abgaben und die überhaupt weit sorgfältiger

hergestellt wurde, als dies bisher bei dem Staatsbau geschehen war.

Diese Tatsache, dafs eine Anzahl Bürger im dreiundzwanzigsten Jahre

eines schweren Krieges zweihundert Linienschiffe mit einer Bemannung

von 60000 Matrosen freiwillig dem Staate darboten, steht vielleicht

ohne Beispiel da in den Annalen der Geschichte. Der Konsul Gaius

Lutatius Catulus, dem die Ehre zu teil ward diese Flotte in die sizilische

See zu führen, fand dort kaum einen Gegner; die paar karthagischen

Schiffe, mit denen Hamilkar seine Korsarenzüge gemacht, ver-

schwanden vor der Übermacht und fast ohne Widersland besetzten

die Römer die Häfen von Lilybäon und Drepana, dessen Belagerung

zu Wasser und zu Lande jetzt energisch begonnen ward. Karthago

war vollständig überrumpelt; selbst die beiden Festungen, schwach

verproviantiert, schwebten in grofser Gefahr. Man rüstete daheim an

einer Flotte, aber so eilig man tat, ging das Jahr zu Ende, ohne dafs

in Sizilien karthagische Segel sich gezeigt hätten; und als endlich im

Frühjahr 513 die zusammengerafften Schiffe auf der Höhe von Drepana 2*1 sieg

erschienen, war es doch mehr eine Transport- als eine schlagfertige beider iob»i

Kriegsflotte zu nennen. Die Phöniker hatten gehofft ungestört landen,
Ae*u*a-
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Frieden*
»cblufe.

die Vorräte ausschiffen und die für ein Seegefecht erforderlichen

Truppen an Bord nehmen zu können; allein die römischen Schiffe ver-

legten ihnen den Weg und zwangen sie, da sie von der heiligen Insel

>4i (jetzt Maritima) nach Drepana segeln wollten, bei der kleinen Insel

Aegusa (Favignana) die Schlacht anzunehmen (10. März 513). Der

Ausgang war keinen Augenblick zweifelhaft, die römische Flotte, gut

gebaut und bemannt und, da die vor Drepana erhaltene Wunde den

Konsul Catulus noch an das Lager fesselte, von dem tüchtigen Prälor

Publius Valerius Falto vortrefflich geführt, warf im ersten Augenblick

die schwer beladenen schlecht und schwach bemannten Schiffe der

Feinde; fünfzig wurden versenkt, mit siebzig eroberten fuhren die

Sieger ein in den Hafen von Lilybäon. Die letzte grofse Anstrengung

der römischen Patrioten hatte Frucht getragen; sie brachte den Sieg

und mit ihm den Frieden. — Die Karthager kreuzigten zunächst den

unglücklichen Admiral, was dieSache nicht anders machte, und schickten

alsdann dem sizilischen Feldherrn unbeschränkte Vollmacht den

Frieden zu schliefsen. Hamilkar, der seine siebenjährige Heldenarbeit

durch fremde Fehler vernichtet sah, fügte hochherzig sich in das Un-

vermeidliche, ohne darum weder seine Soldatenehre noch sein Volk

noch seine Entwürfe aufzugeben. Sizilien freilich war nicht zu halten,

seit die Römer die See beherrschten, unddafs die karthagische Regierung,

die ihre leere Kasse vergeblich durch ein Staatsanlehen in Ägypten

zu füllen versucht hatte, auch nur einen Versuch noch machen

würde die römische Flotte zu überwältigen, liefs sich nicht erwarten.

Er gab also die Insel auf. Dagegen ward die Selbständigkeit und

Integrität des karthagischen Staats und Gebiets ausdrücklich anerkannt

in der üblichen Form, dafs Rom sich verpflichtete nicht mit der kar-

thagischen, Karthago nicht mit der römischen ßundesgenossenschaft, das

heifst mit den beiderseitigen untertänigen und abhängigen Gemeinden

in Sonderbündnis zu treten oder Krieg zu beginnen oder in diesem

Gebiet Hoheitsrechte auszuüben oder Werbungen vorzunehmen*). Was

die Nebenbedingungen anlangt, so verstand sich die unentgeltliche

Rückgabe der römischen Gefangenen und die Zahlung einer Kriegs-

kontribution von selbst; dagegen die Forderung des Catulus, dafs

Hamilkar die Waffen und die römischen Überläufer ausliefern solle, wies

*) Dafs die Karthager versprechen mufsten keioe Kriegsschiffe in das

Gebiet der römischen Symmachie — also auch Dicht Dach Syrakns, vielleicht

selbst nicht oach Massalia — zu senden (Zon. 8, 17), klingt glaublich genng

;

alleiu der Text des Vertrages schweigt davon (Polyb. 3, 27).
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der Karthager entschlossen zurück, und mit Erfolg. Catulus verzich-

tete auf das zweite Begehren und gewährte den Phönikern freien Abzug

aus Sizilien gegen das mäfsige Lösegeld von 18 Denaren (4 Tlr.)

für den Mann. — Wenn den Karlhagern die Fortführung des Krieges

nicht wünschenswert erschien, so hatten sie Ursache mit diesen Be-

dingungen zufrieden zu sein. Es kann sein, dafs das natürliche Ver-

langen dem Vaterland mit dem Triumph auch den Frieden zu bringen,

die Erinnerung an Regulus und den wechselvollen Gang des Krieges,

die Erwägung, dafs ein patriotischer Aufschwung, wie er zuletzt den

Sieg entschieden hatte, sich nicht gebieten noch wiederholen läfst,

vielleicht selbst Hamilkars Persönlichkeit mithalfen den römischen

Feldherrn zu solcher Nachgiebigkeit zu bestimmen. Gewifs ist es,

dafs man in Rom mit dem Friedensentwurf unzufrieden war und

die Volksversammlung, ohne Zweilei unter dem Einflufs der Patrioten,

die die letzte Schiffsrüstung durchgesetzt hatten, anfänglich die

Ratifikation verweigerte. In welchem Sinne dies geschah, wissen wir

nicht und vermögen also nicht zu entscheiden, ob die Opponenten

den Frieden nur verwarfen, um dem Feinde noch einige Konzes-

sionen mehr abzudringen, oder ob sie sich erinnerten, dafs Regulus

von Karthago den Verzicht auf die politische Unabhängigkeit ge-

fordert hatte und entschlossen waren den Krieg fortzuführen bis

man an diesem Ziel stand und es sich nicht mehr um Frieden handelte,

sondern um Unterwerfung. Erfolgte die Weigerung in dem ersten

Sinne, so war sie vermutlich fehlerhaft; gegen den Gewinn Siziliens

verschwand jedes andere Zugeständnis und es war bei Hamilkars Ent-

schlossenheit und erfinderischem Geist sehr gewagt die Sicherung des

Hauptgewinns an Nebenzwecke zu setzen. Wenn dagegen die gegen

den Frieden opponierende Partei in der vollständigen politischen Ver-

nichtung Karthagos das einzige für die römische Gemeinde genügende

Ende des Kampfes erblickte, so zeigte sie politischen Takt und Ahnung

der kommenden Dinge; ob aber auch Roms Kräfte noch ausreichten

um den Zug des Regulus zu erneuern und soviel nachzusetzen als er-

forderlich war, um nicht blofs den Mut, sondern die Mauern der mäch-

tigen Phönikerstadt zu brechen, ist eine andere Frage, welche in dem

einen oder dem andern Sinn zu beantworten jetzt niemand wagen

kann. — Schliefslich übertrug man die Erledigung der wichtigen Frage

einer Kommission, die in Sizilien an Ort und Stelle entscheiden sollte.

Sie bestätigte im wesentlichen den Entwurf; nur ward die für die

Kriegskosten von Karthage zu zahlende Summe erhöht auf 3200 Talente
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(57a Mill. Taler), davon ein Drittel gleich, der Rest in zehn Jahres-

zielem zu entrichten. Wenn aufser der Abtretung von Sizilien auch

noch die der Inseln zwischen Italien und Sizilien in den definitiven

Traktat aufgenommen ward, so kann hierin nur eine redaktionelle Ver-

änderung gefunden werden; denn dafs Karthago, wenn es Sizilien hin-

gab, sich die längst von der römischen Flotte besetzte Insel Lipara

nicht konnte vorbehalten wollen, versteht sich von selbst, und dafs man

mit Rücksicht auf Sardinien und Korsika absichtlich eine zweideutige

Bestimmung in den Vertrag gesetzt habe, ist ein unwürdiger und

unwahrscheinlicher Verdacht. — So war man endlich einig. Der un-

besiegte Feldherr einer überwundenen Nation stieg herab von seinen

langverleidigten Bergen und übergab den neuen Herren der Insel die

Festungen, die die Phöniker seit wenigstens vierhundert Jahren in

ununterbrochenem Besitz gehabt hatten und von deren Mauern alle

Stürme der Hellenen erfolglos abgeprallt waren. Der Westen hatte

241 Frieden (513).

Kritik der Verweilen wir noch einen Augenblick bei dem Kampfe, welcher
rö

Kr?eg-
en

die römische Grenze vorrückte über den Meeresring, der die Halbinsel
fohrung.

e in fafs t. Es ist einer der längsten und schwersten, welchen die

Römer geführt haben; die Soldaten, welche die entscheidende Schlacht

schlugen, waren, als er begann, zum guten Teil noch nicht geboren.

Dennoch und trotz der unvergleichlich grofsartigen Momente, die er

darbietet, ist kaum ein anderer Krieg zu nennen, den die Römer mili-

tärisch sowohl wie politisch so schlecht und so unsicher geführt haben.

Es konnte das kaum anders sein; er steht inmitten eines Wechsels der

politischen Systeme, zwischen der nicht mehr ausreichenden italischen

Politik und der noch nicht gefundenen des Grofsstaats. Der römische

Senat und das römische Kriegswesen waren unübertrefflich organisiert

für die rein italische Politik. Die Kriege, welche diese hervorrief,

waren reine Kontinentalkriege und ruhten stets auf der in der Mitte

der Halbinsel gelegenen Hauptstadt als der letzten Operationsbasis und

demnächst auf der römischen Festungskette. Die Aufgaben waren vor-

zugsweise taktisch, nicht strategisch ; Märsche und Operationen zählten

nur an zweiter Stelle, an erster die Schlachten; der Festungskrieg war

in der Kindheit; die See und der Seekrieg kamen kaum einmal bei-

läufig in Betracht. Es ist begreiflich, zumal wenn man nicht vergifst,

dafs in den damaligen Schlachten bei dem Vorherrschen der blanken

Waffe wesentlich das Handgemenge entschied, dafs eine Ratversamm-

lung diese Operationen zu dirigieren und wer eben Bürgermeister war,
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die Truppen zu befehligen im stände war. Auf einen Schlag war das

alles umgewandelt. Das Schlachtfeld dehnte sich aus in unabsehbare

Ferne, in unbekannte Landstriche eines andern Erdteils hinein und

hinaus über weite Meeresflächen; jede Welle war dem Feinde eine

Strafse, von jedem Hafen konnte man seinen Anmarsch erwarten. Die

Belagerung der festen Plätze, namentlich der Küstenfestungen, an der

die ersten Taktiker Griechenlands gescheitert waren, hatten die Römer
jetzt zum erstenmal zu versuchen. Man kam nicht mehr aus mit dem
Landheer und mit dem Bürgermilizwesen. Es galt eine Flotte zu

schaffen und, was schwieriger war, sie zu gebrauchen, es galt die wahren

Angriffs- und Verteidigungspunkte zu finden, die Massen zu vereinigen

und zu richten, auf lange Zeit und weite Ferne die Züge zu berechnen

und ineinander zu passen; geschah dies nicht, so konnte auch der

taktisch weit schwächere Feind leicht den stärkeren Gegner besiegen.

Ist es ein Wunder, dafs die Zügel eines solchen Regiments der Rat-

versammlung und den kommandierenden Bürgermeistern entschlüpften?

— Offenbar wufste man beim Beginn des Krieges nicht was man be-

gann; erst im Laufe des Kampfes drängten die Unzulänglichkeiten des

römischen Systems eine nach der andern sich auf: der Mangel einer

Seemacht, das Fehlen einer festen militärischen Leitung, die Unzuläng-

lichkeit der Feldherren, die vollständige Unbrauchbarkeit der Admirale.

Zum Teil half man ihnen ab durch Energie und durch Glück; so dem
Mangel einer Flotte. Aber auch diese gewaltige Schöpfung war ein

grofsartiger Notbehelf und ist es zu allen Zeiten geblieben. Man

bildete eine römische Flotte, aber man nationalisierte sie nur dem

Namen nach und behandelte sie stets stiefmütterlich: der Schiffsdienst

blieb gering geschätzt neben dem hochgeehrten Dienst in den Legionen,

die Seeoffiziere waren grofsenteils italische Griechen, die Bemannung

Untertanen oder gar Sklaven und Gesindel. Der italische Bauer war

und blieb wasserscheu; unter den drei Dingen, die Cato in seinem

Leben bereute, war das eine, dafs er einmal zu Schiff gefahren sei, wo
er zu Fufs habe gehen können. Es lag dies zum Teil wohl in der

Natur der Sache, da die Schiffe Rudergaleeren waren und der Ruder-

dienst kaum geadelt werden kann; allein eigene Seelegionen wenigstens

hätte man bilden und auf die Errichtung eines römischen Seeoffizier-

Standes hinwirken können. Man hätte, den Impuls der Nation be-

nutzend, allmählich darauf ausgehen sollen eine nicht blofs durch die

Zahl, sondern durch Segelfähigkeit und Routine bedeutende Seemacht

herzustellen, wozu in dem während des langen Krieges entwickelten
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Kaperwesen ein wichtiger Anfang schon gemacht war; allein es geschah

nichts derart von der Regierung. Dennoch ist das römische Flotten-

wesen in seiner unbehilflichen Grofsartigkeit noch die genialste

Schöpfung dieses Krieges und hat wie im Anfang so zuletzt für Rom
den Ausschlag gegeben. Viel schwieriger zu überwinden waren die-

jenigen Mängel, die sich ohne Änderung der Verfassung nicht beseitigen

liefsen. Dafs der Senat je nach dem Stande der in ihm streitenden

Parteien von einem System der Kriegführung zum andern absprang

und so unglaubliche Fehler beging wie die Räumung von Clupea und

die mehrmalige Einziehung der Flotte waren; dafs der Feldherr des

einen Jahres sizilische Städte belagerte uud sein Nachfolger, statt die-

selben zur Übergabe zu zwingen, die afrikanische Küste brandschatzte

oder ein Seetreffen zu liefern für gut fand; dafs überhaupt der Ober-

befehl jährlich von Rechts wegen wechselte— das alles liefs sich nicht

abstellen, ohne Verfassungsfragen anzuregen, deren Lösung schwieriger

war als der Rau einer Flotte, aber freilich ebensowenig vereinigen

mit den Forderungen eines solchen Krieges. Vor allen Dingen aber

wufste niemand noch in die neue Kriegführung sich zu finden, weder

der Senat noch die Feldherren. Regulus' Feldzug ist ein Reispiel davon,

wie seltsam man in dem Gedanken befangen war, dafs die taktische

Überlegenheit alles entscheide. Es gibt nicht leicht einen Feldherrn,

dem das Glück so wie ihm die Erfolge in den Schofs geworfen hat;

2*6 er stand im Jahr 498 genau da wo fünfzig Jahre später Scipio, nur

dafs ihm kein Hannibal und keine erprobte feindliche Armee gegen-

überstand. Allein der Senat zog die halbe Armee zurück, sowie man
sich von der taktischen Überlegenheit der Römer überzeugt hatte; im

blinden Vertrauen auf diese blieb der Feldherr stehen wo er eben stand,

um strategisch, und nahm er die Schlacht an wo man sie ihm anbot,

um auch taktisch sich überwinden zu lassen. Es war dies umso be-

zeichnender, als Regulus in seiner Art ein tüchtiger und erprobter

Feldherr war. Eben die Rauernmanier, durch die Etrurien und

Samnium genommen worden waren, war die Ursache der Niederlage in

der Ebene von Tunes. Der in seinem Rereiche ganz richtige Satz, dafs

jeder rechte Rürgersmann zum General tauge, war irrig geworden; in

dem neuen Kriegssystem konnte man nur Feldherren von militärischer

Schule und militärischem Rücke brauchen, und das freilich war nicht

jeder Rürgermeister. Noch viel ärger aber war es, dafs man das Ober-

kommando der Flotte als eine Dependenz des Oberbefehls der Land-

armee behandelte und der erste beste Stadtvorsteher meinte nicht blofs
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General, sondern auch Admiral spielen zu können. An den schlimm-

sten Niederlagen, die Rom in diesem Krieg erlitten hat, sind nicht die

Stürme schuld und noch weniger die Karthager, sondern der anmafs-

liche Unverstand seiner Bürgerad mirale. — Rom hat endlich gesiegt;

aber das Bescheiden mit einem weit geringeren Gewinn, als er zu

Anfang gefordert, ja geboten worden war, sowie die energische

Opposition, auf welche in Rom der Friede stiefs, bezeichnen sehr

deutlich die Halbheit und die Oberflächlichkeit des Sieges wie des

Friedens; und wenn Rom gesiegt hat, so verdankt es diesen Sieg

zwar auch der Gunst der Götter und der Energie seiner Bürger, aber

mehr als beiden den die Mängel der römischen Kriegführung noch weit

übertreffenden Fehlern seiner Feinde.



KAPITEL III.

DIE AUSDEHNUNG ITALIENS BIS AN SEINE NATÜRLICHEN GREINZEN.

iuiieas Die italische Eidgenossenschaft, wie sie aus den Krisen des fünften

^imwu
6
Jahrhunderts hervorgegangen war, oder der Staat Italien vereinigte

unter römischer Hegemonie die Stadt- und Gaugemeinden vom Apennin

bis an das ionische Meer. Allein bevor noch das fünfte Jahrhundert

zu Ende ging, waren diese Grenzen bereits nach beiden Seiten hin

überschritten, waren jenseit des Apennin wie jenseit des Meeres italische

der Eidgenossenschaft angehörige Gemeinden entstanden. Im Norden

283 hatte die Republik, alte und neue Unbill zu rächen, bereits im J. 471

die keltischen Senonen vernichtet, im Süden in dem grofsen Kriege

201-241 490—513 die Phöniker von der sizilischen Insel verdrängt. Dort ge-

hörte aufser der Bürgeransiedlung Sena namentlich die latinische Stadt

Ariminum, hier die Mamertinergemeinde in Messana zu der von Rom
geleiteten Verbindung und wie beide national italischen Ursprungs waren,

so hatten auch beide teil an den gemeinen Rechten und Pflichten der

italischen Eidgenossenschaft. Es mochten mehr die augenblicklich

drängenden Ereignisse als eine umfassende politische Berechnung diese

Erweiterungen hervorgerufen haben; aber begreiflicherweise brach

wenigstens jetzt, nach den grofsen gegen Karthago erstrittenen Er-

folgen, bei der römischen Regierung eine neue und weitere politische

Idee sich Bahn, welche die natürliche Beschaffenheit der Halbinsel

ohnehin schon nahe genug legte. Politisch und militärisch war es wohl

gerechtfertigt, die Nordgrenze von dem niedrigen und leicht zu über-

schreitenden Apennin an die mächtige Scheidewand Nord- und Süd-

europas, die Alpen zu verlegen und mit der Herrschaft über Italien die

über die Meere und Inseln im Westen und Osten der Halbinsel zu

vereinigen; und nachdem durch die Vertreibung der Phöniker aus

Sizilien der schwerste Teil getan war, vereinigten sich mancherlei
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Umstände um der römischen Regierung die Vollendung des Werkes

zu erleichtern.

In der Westsee, die für Italien bei weitem mehr in Betracht kam Sizilien De

als das adriatische Meer, war die wichtigste Stellung, die grofse frucht-
}"

Italien.

"

bare und hafenreiche Insel Sizilien durch den karthagischen Frieden

zum gröfseren Teil in den Besitz der Römer übergegangen. König

Hieron von Syrakus, der in den letzten zweiundzwanzig Kriegsjahren

unerschütterlich an dem römischen Bündnis festgehalten hatte, hätte

auf eine Gebietserweiterung billigen Anspruch gehabt; allein wenn die

römische Politik den Krieg in dem Entschlufs begonnen hatte nur

sekundäre Staaten auf der Insel zu dulden, so ging bei Beendigung des-

selben ihre Absicht entschieden schon auf den Eigen besitz Siziliens.

Hieron mochte zufrieden sein, dafs ihm sein Gebiet— das heifstaufser

dem unmittelbaren Bezirk von Syrakus die Feldmarken von Eloros,

Neeton, Akrae, Leontini, Megara und Tauromenion — und seine

Selbständigkeit gegen das Ausland, in Ermangelung jeder Veranlassung

ihm diese zu schmälern, beides im bisherigen Umfang gelassen ward,

und dafs der Krieg der beiden Grofsmächte nicht mit dem völligen

Sturz der einen oder der andern geendigt hatte und also für die

sizilische Mittelmacht wenigstens noch die Möglichkeit des Bestehens

blieb. In dem übrigen bei weitem gröfseren Teile Siziliens, in Panormos,

Lilybäon, Akragas, Messana richteten die Römer sich häuslich ein.

Sie bedauerten nur, dafs der Besitz des schönen Eilandes doch nicht

ausreichte, um die westliche See in ein römisches Binnenmeer zu ver-

wandeln, solange noch Sardinien karthagisch blieb. Da eröffnete Sardinien

sich bald nach dem Friedensschlufs eine unerwartete Aussicht auch
r misc

diese zweite Insel des Mittelmeeres den Karthagern zu entreifsen. In

Afrika hatten unmittelbar nach dem Abschlufs des Friedens mit Rom

die Söldner und die Uutertanen gemeinschaftlich gegen die Phöniker

sich empört. Die Schuld der gefährlichen Insurrektion trug wesentlich Libysche io.

die karthagische Regierung. Hamilkar hatte in den letzten Kriegs-

jahren seinen sizilischen Söldnern den Sold nicht wie früher aus

eigenen Mitteln auszahlen können und vergeblich Geldsendungen von

daheim erbeten; er möge, hiefs es, die Mannschaft nur zur Ablöhnung

nach Afrika senden. Er gehorchte, aber da er die Leute kannte, schiffte

er sie vorsichtig in kleineren Abteilungen ein, damit man sie trupp-

weise ablöhnen oder mindestens auseinanderlegen könne, und legte

selber hierauf den Oberbefehl nieder. Allein alle Vorsicht scheiterte

nicht so sehr an den leeren Kassen als an dem kollegialischen
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Geschäftsgang und dem Unverstand der Bureaukratie. Man wartete,

bis das gesamte Heer wieder in Libyen vereinigt stand und versuchte

dann den Leuten an dem versprochenen Solde zu kürzen. Natürlich

entstand eine Meuterei unter den Truppen und das unsichere und feige

Benehmen der Behörden zeigte den Meuterern, was sie wagen konnten.

Die meisten von ihnen waren gebürtig aus den von Karthago be-

herrschten oder abhängigen Distrikten; sie kannten die Stimmung,

welche die von der Regierung dekretierte Schlächterei nach dem Zuge

des Regulus (S. 526) und der fürchterliche Steuerdruck dort überall

hervorgerufen hatten, und kannten auch ihre Regierung, die nie Wort

hielt und nie verzieh: sie wufsten, was ihrer wartete, wenn sie mit dem

meuterisch erprefsten Solde sich nach Hause zerstreuten. Seit langem

hatte man in Karthago sich die Mine gegraben und bestellte jetzt selbst

die Leute, die nicht anders konnten als sie anzünden. Wie ein Lauf-

feuer ergriff die Revolution Besatzung um Besatzung, Dorf um Dorf;

die libyschen Frauen trugen ihren Schmuck herbei um den Söldnern

die Löhnung zu zahlen; eine Menge karthagischer Bürger, darunter

einige der ausgezeichnetsten Offiziere des sizilischen Heeres wurden

das Opfer der erbitterten Menge; schon war Karthago von zwei Seiten

belagert und das aus der Stadt ausrückende karthagische Heer durch

die Verkehrtheit des ungeschickten Führers gänzlich geschlagen. —
Wie man also in Rom den gehafsten und immer noch gefürchteten

Feind in gröfserer Gefahr schweben sah, als je die römischen Kriege

über ihn gebracht hatten, ßng man an mehr und mehr den Friedens-

24i schlufs von 513 zu bereuen, der, wenn er nicht wirklich voreilig war,

jetzt wenigstens allen voreilig erschien, und zu vergessen, wie erschöpft

damals der eigene Staat gewesen war, wie mächtig der karthagische

damals dagestanden halte. Die Scham verbot zwar mit den karthagi-

schen Rebellen offen in Verbindung zu treten, ja man gestattete den

Karthagern ausnahmsweise zu diesem Krieg in Italien Werbungen zu

veranstalten und untersagte den italischen Schiffern mit den Libyern zu

verkehren. Indes darf bezweifelt werden, ob es der Regierung von

Rom mit diesen bundesfreundlichen Verfügungen sehr ernst war.

Denn als nichtsdestoweniger der Verkehr der afrikanischen Insurgenten

mit den römischen Schiffern fortging und Hamilkar, den die äufserste

Gefahr wieder an die Spitze der karthagischen Armee zurückgeführt

hatte, eine Anzahl dabei betroffener italischer Kapitäne aufgriff und

einsleckte, verwandle sich der Senat für dieselben bei der karthagischen

Regierung und bewirkte ihre Freigebung. Auch die Insurgenten
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selbst schienen in den Römern ihre natürlichen Bundesgenossen zu

erkennen; die sardiiiischen Besatzungen, welche gleich der übrigen

karthagischen Armee sich für die Aufsländischen erklärt hatten, boten,

als sie sich aufser stände sahen die Insel gegen die Angriffe der un-

bezwungenen Gebirgsbewohner aus dein Innern zu halten, den Besitz

derselben den Romern an (um 515); und ähnliche Anerbietungen 23»

kamen sogar von der Gemeinde Utica, welche ebenfalls an dem Auf-

stand teilgenommen hatte und nun durch die Waffen Hamilkars aufs

äufserste bedrängt ward. Das letztere Anerbieten wies man in Rom
zurück, hauptsächlich wohl weil es über die natürlichen Grenzen Italiens

hinaus und also weiter geführt haben würde, als die römische Regierung

damals zu gehen gedachte; dagegen ging sie auf die Anerbietungen der

sardinischen Meuterer ein und übernahm von ihnen, was von Sardinien

in den Händen der Karthager gewesen war (516). Mit schwererem 238

Gewicht als in der Angelegenheit der Mamertiner trifft die Römer hier

der Tadel, dafs die grofse und siegreiche Bürgerschaft es nicht ver-

schmähte mit dem feilen Söldnergesindel Brüderschaft zu machen und

den Raub zu teilen, und es nicht über sich gewann dem Gebote des

Rechtes und der Ehre den augenblicklichen Gewinn nachzusetzen.

Die Karlhager, deren Bedrängnis eben um die Zeit der Besetzung

Sardiniens aufs höchste gestiegen war, schwiegen vorläufig über die un-

befugte Vergewaltigung; nachdem indes diese Gefahr wider Erwarten

und wahrscheinlich wider Verholten der Römer durch Hamilkars Genie

abgewendet und Karthago in Afrika wieder in seine volle Herrschaft

eingesetzt worden war (517), erschienen sofort in Rom karthagische 237

Gesandte um die Rückgabe Sardiniens zu fordern. Allein die Römer,

nicht geneigt den Raub wieder herauszugeben, antworteten mit

nichtigen oder doch nicht hierher gehörenden Beschwerden über allerlei

Unbill, die die Karthager römischen Handelsleuten zugefügt haben

sollten, und eilten den Krieg zu erklären*); der Satz, dafs in der Politik

jeder darf was er kann trat hervor in seiner unverhüllten Schamlosig-

keit. Die gerechte Erbitterung hiefs die Karlhager den gebotenen

Krieg annehmen; hätte Catulus fünf Jahre zuvor auf Sardiniens

*) Dafs die Abtretung der zwischen Sizilien und Italien liegenden Inseln,

die der Friede von 513 den Karthagern vorschrieb, die Abtretung Sardiniens Ml

nicht einschlofs, ist ausgemacht (vgl. S. 536); es ist aber auch schlecht be-

glaubigt, dafs die Römer die Besetzuug der Insel drei Jahre uach dem Frieden

damit motivierten. Hätten sie es getan, so würden sie blofs der politischen

Schamlosigkeit eine diplomatische Albernheit hinzugefügt haben.
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Abtretung bestanden, der Krieg würde wahrscheinlich seinen Fortgang

gehabt haben. Allein jetzt, wo beide Inseln verloren, Libyen in

Gärung, der Staat durch den vierundzwanzigjährigen Krieg mit Rom
und den fast fünfjährigen entsetzlichen Bürgerkrieg aufs äufserste

geschwächt war, mufste man wohl sich fügen. Nur auf wiederholte

flehentliche Bitten und nachdem die Phöniker sich verpflichtet hatten

für die mutwillig veranlafsten Kriegsrüstungen eine Entschädigung

von 1200 Talenten (2 Mill. Taler) nach Rom zu zahlen standen die

Römer widerwillig vom Kriege ab. So erwarb Rom fast ohne Kampf

Kor»ika. Sardinien, wozu man Korsika fügte, die alte etruskische Besitzung, in

der vielleicht noch vom letzten Kriege her einzelne römische Be-

satzungen standen (S. 520). Indes beschränkten die Römer, eben wie

es die Phöniker getan hatten, sich in Sardinien und mehr noch in

dem rauhen Korsika auf die Besetzung der Küsten. Mit den Ein-

geborenen im Innern führte man beständige Kriege oder vielmehr man

trieb dort die Menschenjagd : man hetzte sie mit Hunden und führte

die gefangene Ware auf den Sklavenmarkt, aber an eine ernstliche

Unterwerfung ging man nicht. Nicht um ihrer selbst willen hatte

man die Inseln besetzt, sondern zur Sicherung Italiens. Seit sie die

drei grofsen Eilande besafs, konnte die Eidgenossenschaft das tyrrhe-

nische Meer das ihrige nennen.

Organi- Die Gewinnung der Inseln in der italischen Westsee führte in das

Verwaltung römische Staatswesen einen Gegensatz ein, der zwar allem Anschein

•eciwhon nacn aus blofsen Zweckmäfsigkeitsrücksichten und fast zufällig ent-
BeeiUm,sen

- standen, aber darum nicht minder für die ganze Folgezeit von der

tiefsten Bedeutung geworden ist; den Gegensatz der festländischen und

der überseeischen Verwaltungsform oder, um die später geläufigen Be-

zeichnungen zu brauchen, den Gegensatz Italiens und der Provinzen.

Bis dahin hatten die beiden höchsten Beamten der Gemeinde, die Kon-

suln einen gesetzlich abgegrenzten Sprengel nicht gehabt, sondern ihr

Amtsbezirk sich soweit erstreckt wie überhaupt das römische Regiment;

wobei es sich natürlich von selbst versteht, dafs sie faktisch sich in das

Amtsgebiet teilten und ebenso sich von selbst versteht, dafs sie in

jedem einzelnen Bezirk ihres Sprengeis durch die dafür bestehenden

Bestimmungen gebunden waren, also zum Beispiel die Gerichtsbarkeit

über römische Bürger überall dem Prätor zu überlassen und in den

latinischen und sonst autonomen Gemeinden die bestehenden Verträge

267 einzuhalten hatten. Die seit 487 durch Italien verteilten vier Quä-

storen beschränkten die konsularische Amtsgewalt formell wenigstens
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nicht, indem sie in Italien ebenso wie in Rom lediglich als von den

Konsuln abhängige Hilfsbeamte betrachtet wurden. Man scheint diese

Verwaltungsweise anfänglich auch auf die Karthago abgenommenen

Gebiete erstreckt und Sizilien wie Sardinien einige Jahre durch Quästoren

unter Oberaufsicht der Konsuln regiert zu haben; allein sehr bald

mufste man sich praktisch von der Unentbehrlichkeit eigener Ober-

behörden für die überseeischen Landschaften überzeugen. Wie ProTi»*i»i.

man die Konzentrierung der römischen Jurisdiktion in der Person des
pr

Prätors bei der Erweiterung der Gemeinde hatte aufgeben und in die

entfernteren Bezirke stellvertretende Gerichtsherren halte senden müssen

(S. 435), ebenso mufste jetzt (527) auch die administrativ-militärische 227

Konzentration in der Person der Konsuln aufgegeben werden. Für

jedes der neuen überseeischen Gebiete, sowohl für Sizilien wie für

Sardinien nebst Korsika, ward ein besonderer Nebenkonsul eingesetzt,

welcher an Rang und Titel dem Konsul nach und dem Prätor gleich

stand, übrigens aber, gleich dem Konsul der älteren Zeit vor Einsetzung

der Prätur, in seinem Sprengel zugleich Oberfeldherr, Oberamimann

und Oberrichter war. Nur die unmittelbare Kassenverwaltung ward

wie von Haus aus den Konsuln (S. 250), so auch diesen neuen Ober-

beamten entzogen und ihnen ein oder mehrere Quästoren zugegeben,

die zwar in alle Wege ihnen untergeordnet und in der Rechtspflege wie

im Kommando ihre Gehilfen waren, aber doch die Kassenverwaltung

zu führen und darüber nach Niederlegung ihres Amtes dem Senat

Rechnung zu legen hatten. — Diese Verschiedenheit in der Oberver-

wallung schied wesentlich die überseeischen Besitzungen Roms von den

festländischen. Die Grundsätze, nach denen Rom die abhängigen Land- Org»ni-

schaften in Italien organisiert hatte, wurden grofsenteils auch auf die pVörhiMn'

aufseritalischen Besitzungen übertragen. Dafs die Gemeinden ohne

Ausnahme die Selbständigkeit dem Auslande gegenüber verloren,

versteht sich von selbst. Was den inneren Verkehr anlangt, so durfte verkeh».

fortan kein Provinziale aufserhalb seiner eigenen Gemeinde in der

Provinz rechtes Eigentum erwerben, vielleicht auch nicht eine rechte

Ehe schliefsen. Dagegen gestattete die römische Regierung wenigstens

den sizilischen Slädlen, die man nicht zu fürchten hatte, eine gewisse

föderative Organisation und wohl selbst allgemeine sikeliotische Land-

tage mit einem unschädlichen Petitions- und Beschwerderecht*).

*) Dahin führen teils das Auftreten der ,Siculer' gegen Marcellus (Liv.

26, 26 fg.), teils die ,Gesainaiteiugaben aller sizilischen Gemeinden' (Cicero

Mommieu, röm. Gesch. I. 35
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Im Münzwesen war es zwar nicht wohl möglich das römische Courant

soforl auch auf den Inseln zum allein gültigen zu erklären; aber ge-

setzlichen Kurs scheint dasselbe doch von vornherein erhalten zu haben

und ebenso, wenigstens in der Regel, den Städten im römischen Sizilien

das Recht in edlen Metallen zu münzen entzogen worden zu sein*).

Eigentum. Dagegen blieb nicht blofs das Grundeigentum in ganz Sizilien unan-

getastet — der Satz, dafs das aufseritalische Land durch Kriegsrecht

den Römern zu Privateigentum verfallen sei, war diesem Jahrhundert

Autonomie, noch unbekannt—, sondern es behielten auch die sämtlichen sizilischen

und sardinischen Gemeinden die Selbstverwaltung und eine gewisse

Autonomie, die freilich nicht in rechtsverbindlicher Weise ihnen

zugesichert, sondern provisorisch zugelassen ward. Wenn die

demokratischen Gemeindeverfassungen überall beseitigt und in jeder

Stadt die Macht in die Hände des die städtische Aristokratie repräsen-

tierenden Gemeinderates gelegt ward; wenn ferner wenigstens die

sizilischen Gemeinden angewiesen wurden jedes fünfte Jahr dem römi-

schen Census korrespondierend eine Gemeindeschatzung zu veranstalten,

so war beides nur eine notwendige Folge der Unterordnung unter den

römischen Senat, welcher mit griechischen Ekklesien und ohne Über-

sicht der finanziellen und militärischen Hilfsmittel einer jeden ab-

hängigen Gemeinde in der Tat nicht regieren konnte; und auch in den

italischen Landschaften war in dieser wie in jener Hinsicht das Gleiche

z»knten und geschehen. — Aber neben dieser wesentlichen Rechtsgleichheit stellte

sich zwischen den italischen einer- und den überseeischen Gemeinden

anderseits ein folgenreicher Unterschied fest. Während die mit den

italischen Städten abgeschlossenen Verträge denselben ein festes

Kontingent zu dem Heer oder der Flotte der Römer auferlegten, wurden

den überseeischen Gemeinden, mit denen eine bindende Paktierung

überhaupt nicht eingegangen ward, dergleichen Zuzug nicht auferlegt,

Ferr. 2, 42, 102. 45, 114. 50, 146. 3, 88, 204), teils bekannte Analogien

(Ma i qua i
dt Haudb. 3, 1, 267). Aus dem mangelnden commercium zwischen

den einzelnen Städten folgt der Macgel des concilium noch keineswegs.

*) So streng wie in Italien ward das Gold- und Silbermiinzrecht in den

Provinzen nicht von Rom monopolisiert, oll'eubar weil auf das nicht auf römi-

schen Fufs geschlagene Gold- und Silbergeld es weniger ankam. Doch sind

unzweifelhaft auch hier die Prägstätten in der Regel auf Kupfer- oder höchstens

silberne Kleinmiinze beschränkt worden; eben die am besten gestellten Ge-
meinden des römischen Sizilien, wie die Mamertiner, die Kentoripiner, die

Haläsiner, die Segestaoer, wesentlich auch die Panormitaoer haben nur Kupfer

geschlagen.
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sondern sie verloren das Waffenrecht*), nur dafs sie nach Aufgebot

des römischen Prätors zur Verteidigung ihrer eigenen Heimat ver-

wendet werden konnten. Die römische Regierung sandte regelmäfsig

italische Truppen in der von ihr festgesetzten Stärke auf die Inseln;

dafür wurde der Zehnte der sizilischen Feldfrüchte und ein Zoll von

fünf Prozent des Wertes aller in den sizilischen Häfen aus- und eingehen-

den Handelsartikel nach Rom entrichtet. Den Insulanern waren diese

Abgaben nichts Neues. Die Abgaben, welche die karthagische Republik

und der persische Grofskönig sich zahlen liesen, waren jenem Zehnten

wesentlich gleichartig; und auch in Griechenland war eine solche Be-

steuerung nach orientalischem Muster von jeher mit der Tyrannis und

oft auch mit der Hegemonie verknüpft gewesen. Die Sizilianer hatten

längst in dieser Weise den Zehnten entweder nach Syrakus oder nach

Karthago entrichtet und längst auch die Hafenzölle nicht mehr für eigene

Rechnung erhoben. ,Wir haben', sagtCicero, ,die sizilischen Gemeinden

,also in unsere Klientel und in unsern Schutz aufgenommen, dafs sie

,bei dem Rechte blieben, nach welchem sie bisher gelebt hatten, und

,unter denselben Verhältnissen der römischen Gemeinde gehorchten,

,wie sie bisher ihren eigenen Herren gehorcht hatten'. Es ist billig

dies nicht zu vergessen; aber im Unrecht fortfahren heifst auch Un-

recht tun. Nicht für die Untertanen, die nur den Herrn wechselten,

aber wohl für ihre neuen Herren war das Aufgeben des ebenso weisen

wie grofsherzigen Grundsatzes der römischen Staatsordnung, von den

Untertanen nur Kriegshilfe und nie statt derselben Geldentschädigung

anzunehmen, von verhängnisvoller Bedeutung, gegen die alle Milde-

rungen in den Ansätzen und der Erhebungsweise sowie alle Aus-

nahmen im einzelnen verschwanden. Solche Ausnahmen wurden

allerdings mehrfach gemacht. Messana trat geradezu in die Eid- Eximiene

genossen schaft der Togamänner ein und stellte wie die griechischen

Städte in Italien sein Kontingent zu der römischen Flotte. Einer Reihe

anderer Städte wurde zwar nicht der Eintritt in die italische Wehr-

genossenschaft, aber aufser anderen Begünstigungen Freiheit von Steuer

und Zehnten zugestanden, sodafs ihre Stellung in finanzieller Hinsicht

selbst noch günstiger war als die der italischen Gemeinden. Es waren

dies Egesta und Halikyä, welche zuerst unter den Städten des

*) Daraufgeht Hierons Äufserung (Liv. 22, 37): es sei ihm bekaout, dafs

die Römer sich keiner andern Infanterie und Reiterei als römischer oder lati-

oischer bedienteu und ,Ausländer' nur höchstens anter den Leichtbewaffneten

verwendeten.

35*
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karthagischen Sizilien zum römischen Bündnis übergetreten waren;

Kentoripa im östlichen Binnenland, das bestimmt war das syrakusanische

Gebiet in nächster Nähe zu überwachen*); an der Nordküste

Haläsa, das jzuerst von den freien griechischen Städten den Römern

sich angeschlossen hatte; und vor allem Panormos, bisher die Haupt-

stadt des karthagischen Sizilien und jetzt bestimmt die des römischen

zu werden. Den alten Grundsatz ihrer Politik die abhängigen Gemeinden

in sorgfältig abgestufte Klassen verschiedenen Rechts zu gliedern

wandten die Römer also auch auf Sizilien an; aber durchschnittlich

standen die sizilischen und sardinischen Gemeinden nicht im bundes-

genössischen, sondern in dem offenkundigen Verhältnis steuerpflich-

tigen und tiger Untertänigkeit. — Allerdings fiel dieser tiefgreifende Gegensatz

zwischen den zuzug- und den Steuer- oder doch wenigstens nicht zu-

zugpflichtigen Gemeinden mit dem Gegensatz zwischen Italien und den

Provinzen nicht in rechtlich notwendiger Weise zusammen. Es

konnten auch überseeische Gemeinden der italischen Eidgenossenschaft

angehören, wie denn die Mamertiner mit den italischen Sabellern

wesentlich auf einer Linie standen, und selbst der Neugründung von

Gemeinden latinischen Rechts stand in Sizilien und Sardinien rechtlich

so wenig etwas im Wege wie in dem Lande jenseit des Apennin. Es

konnten auch festländische Gemeinden des Waffenrechts entbehren

und tributär sein, wie dies für einzelne keltische Distrikte am Po wohl

schon jetzt galt und später in ziemlich ausgedehntem Umfange ein-

geführt ward. Allein der Sache nach überwogen die zuzugpflichtigen

Gemeinden ebenso entschieden auf dem Festlande wie die steuer-

pflichtigen auf den Inseln; und während weder in dem hellenisch

zivilisierten Sizilien noch auf Sardinien italische Ansiedelungen römischer-

seits beabsichtigt wurden, stand es bei der römischen Regierung ohne

Zweifel schon jetzt fest das barbarische Land zwischen Apennin und

Alpen nicht blofs sich zu unterwerfen, sondern auch, wie die Eroberung

fortschritt, dort neue Gemeinden italischen Ursprungs und italischen

Rechts zu konstituieren. Also wurden die überseeischen Besitzungen

nicht blofs Unterlanenland, sondern sie waren auch bestimmt es für

alle Zukunft zu bleiben; dagegen der neu abgegrenzte gesetzliche Amts-

*) Das zeigt schon ein Blick auf die Karte, aber ebenso die merkwürdige

Bestimmung, dafs es den Kentoripinern ausnahmsweise gestattet blieb sich in

ganz Sizilien anzukaufen. Sie bedurften als römische Aufpasser der freiesten

Bewegung. Übrigens scheint Kentoripa auch unter den ersten zu Rom über-

getretenen Städten gewesen zu sein (Diodor 1. 23 p. 501).
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bezirk der Konsuln oder, was dasselbe ist, das festländische römische

Gebiet sollte ein neues und weiteres Italien werden, das von den Alpen

bis zum ionischen Meere reichte. Vorerst freilich fiel dies Italien als

wesentlich geographischer Begriff mit dem politischen der italischen

Eidgenossenschaft nicht durchaus zusammen und war teils weiter,

teils enger. Aber schon jetzt betrachtete man den ganzen Raum bis

zur Alpengrenze als Italia, das heifst als gegenwärtiges oder künftiges

Gebiet der Togaträger und steckte, ähnlich wie es in Nordamerika ge-

schah und geschieht, die Grenze vorläufig geographisch ab, um sie mit

der weiter vorschreitenden Kolonisierung allmählich auch politisch

vorzuschieben*).

Im adriatischen Meer, an dessen Eingang die wichtige und längstvorgänge &n

vorbereitete Kolonie Brundisium endlich noch während des Krieges mit lachen*

Karthago gegründet worden war (510), war Roms Suprematie von vorn- 244]
Ka8*n -

herein entschieden. In der Westsee hatte Rom den Rivalen beseitigen

müssen; in der östlichen sorgte schon die hellenische Zwietracht dafür,

dafs alle Staaten auf der griechischen Halbinsel ohnmächtig blieben

oder wurden. Der bedeutendste derselben, der makedonische, war

unter dem Einflufs Ägyptens vom oberen adriatischen Meer durch die

Ätoler wie aus dem Peloponnes durch die Achäer verdrängt worden

*) Dieser Gegensatz zwischen Italien als dem römischen Festland oder dem

konsularischen Sprengel einer- und dem überseeischen Gebiet oder den Prä-

torensprengeln andererseits erscheint schon im sechsten Jahrhundert in mehr-

fachen Anwendungen. Die Religionsvorschrift, dafs gewisse Priester Rom nicht

verlassen durften (Val. Max. 1, 1, 2), ward dahin ausgelegt, dafs es ihnen nicht

gestattet sei das Meer zu überschreiten (Liv. ep. 19. 36. 51. Tac. ann. 3, 58. 71.

Cic. Phil 11, 8. 18; vgl. Liv. 28, 38. 44. ep. 59). Restimmter Doch gehört

hierher die Auslegung, welche von der alten Vorschrift, dafs der Konsul nur

,auf römischem Boden' den Dictator ernennen dürfe, im J. 544 vorgetragen

wird: der römische Roden begreife ganz Italien in sich (Liv. 27, 5). Die Ein-

richtung des keltischen Landes zwischen den Alpen und dem Apennin zu einem

eigenen vom konsularischen verschiedenen und einem besondern ständigen Obei-

beamten unterworfenen Sprengel gehört erst Sulla an. Es wird natürlich da-

gegen niemand geltend machen, dafs schon im sechsten Jahrhundert sehr häufig

Gallia oder Ariminum als , Amtsbezirk' (provincia) gewöhnlich eines der Kon-

suln genannt wird. Provincia ist bekanntlich in der älteren Sprache nicht,

was es später alleiu bedeutet, ein räumlich abgegrenzter einem ständigen Ober,

beamten unterstellter Sprengel, sondern die für den einzelnen Konsul zunächst

durch Übereinkommen mit seinem Kollegen unter Mitwirkung des Senats fest-

gestellte Kompetenz ; und in diesem Sinn sind häufig einzelne norditalische Land-

schaften oder auch Norditalien überhaupt einzelnen Konsuln als provincia über-

wiesen worden.



550 DRITTES BUCH. KAPITEL III.

und kaum noch im stände die Nordgrenze gegen die Barbaren zu

schützen. Wie sehr den Römern daran gelegen war Makedonien und

dessen natürlichen Verbündeten, den syrischen König niederzuhalten

und wie eng sie sich anschlössen an die eben darauf gerichtete ägyp-

tische Politik, beweist das merkwürdige Anerbieten, das sie nach dem

Ende des Krieges mit Karthago dem König Ptolemäos III. Euergetes

machten, ihn in dem Kriege zu unterstützen, den er wegen Berenikes

3*7—826 Ermordung gegen Seleukos II. Kallinikos von Syrien (reg. 507—529)

führte und bei dem wahrscheinlich Makedonien für den letztern Partei

genommen hatte. Ueberhaupt werden die Beziehungen Roms zu den

hellenistischen Staaten enger; auch mit Syrien verhandelte der Senat

schon und verwandte sich bei dem ebengenannten Seleukos für die

stammverwandten Hier. — Einer unmittelbaren Einmischung in die

Angelegenheilen der östlichen Mächte bedurfte es zunächst nicht. Die

achäische Eidgenossenschaft, die im Aufblühen geknickt ward durch

die engherzige Coteriepolitik des Aratos, die ätolische Landsknecht-

republik, das verfallene Makedonierreich hielten selber einer den

andern nieder; und überseeischen Ländergewinn vermied man damals

eher in Rom als dafs man ihn suchte. Als die Akarnanen, sich darauf

berufend, dafs sie allein unter allen Griechen nicht teil genommen

hätten an der Zerstörung Ilions, die Nachkommen des Äneias um
Hilfe baten gegen die Ätoler, versuchte der Senat zwar eine diplo-

matische Verwendung; allein da die Ätoler darauf eine nach ihrer

Weise abgefafste, das heifst unverschämte Antwort erteilten, ging das

antiquarische Interesse der römischen Herren doch keineswegs so weit

um dafür einen Krieg anzufangen, durch den sie die Makedonier von

239 ihrem Erbfeind befreit haben würden (um 515). — Selbst den Unfug

niTrisohe der Piraterie, die bei solcher Lage der Dinge begreiflicherweise das

einzige Gewerbe war, das an der adriatischen Küste blühte und von der

auch der italische Handel viel zu leiden hatte, liefsen sich die Römer

mit einer Geduld, die mit ihrer gründlichen Abneigung gegen den See-

krieg und ihrem schlechten Flottenwesen eng zusammenhing, länger

als billig gefallen. Allein endlich ward es doch zu arg. Unter Be-

günstigung Makedoniens, das keine Veranlassung mehr fand sein alles

Geschäft der Beschirmung des hellenischen Handels vor den adriatischen

Korsaren zu Gunsten seiner Feinde fortzuführen, hatten die Herren

von Skodra die illyrischen Völkerschaften, etwa die heutigen Dalmatiner,

Montenegriner undNordalbanesen, zu gemeinschaftlichen Piratenzügen

im grofsen Stil vereinigt; mit ganzen Geschwadern ihrer schnell-

Pirsterie.
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segelnden Zweidecker, der bekannten ,liburnischen' Schiffe, führten die

Ulyrier den Krieg gegen jedermann zur See und an den Küsten. Die

griechischen Ansiedelungen in diesen Gegenden, die Inselslädte Issa

(Lissa) und Pharos (Lesina), die wichtigen Küstenplätze Epidamnos

(Durazzo) und Appollonia (nördlich von Avlona am Aoos), hatten natür-

lich vor allem zu leiden und sahen sich wiederholt von den Barbaren

belagert. Aber noch weiter südlich, in Phönike, der blühendsten

Stadt von Epeiros setzten die Korsaren sich fest; halb gezwungen halb

freiwillig traten die Epeiroten und Akarnanen mit den fremden Räubern

in eine unnatürliche Symmachie; bis nach Elis und Messene hin waren

die Küsten unsicher. Vergeblich vereinigten die Ätoler und Achäer

was sie an Schiffen hatten, um dem Unwesen zu steuern; in offener

Seeschlacht wurden sie von den Seeräubern und deren griechischen

Bundesgenossen geschlagen; die Korsarenflotte vermochte endlich sogar

die reiche und wichtige Insel Kerkyra (Korfu) einzunehmen. Die

Klagen der italischen Schiffer, die Hilfsgesuche der altverbündeten

Apolioniaten, die flehenden Bitten der belagerten Issaer nötigten

endlich den römischen Senat wenigstens Gesandte nach Skodra zu

schicken. Die Brüder Gaius und Lucius Coruncanius kamen, um von

dem König Agron Abstellung des Unwesens zu fordern Der König

gab zur Antwort, dafs nach illyrischem Landrecht der Seeraub ein er-

laubtes Gewerbe sei und die Regierung nicht das Recht habe der Privat-

kaperei zu wehren; worauf Lucius Coruncanius erwiderte, dafs dann

Rom es sich angelegen sein lassen werde den Illyriern ein besseres

Landrecht beizubringen. Wegen dieser allerdings nicht sehr diplo-

matischen Replik wurde, wie die Römer behaupteten, auf Geheifs des

Königs, einer der Gesandten auf der Heimkehr ermordet und die Aus-

lieferung der Mörder verweigert. Der Senat hatte jetzt keine Wahl

mehr. Mit dem Fühjahr 525 erschien vor Apollonia eine Flotte von 229

200 Linienschiffen mit einer Landungsarmee an Bord; vor jener zer- ExPediti«B

stoben die Korsarenböte, während diese die Raubburgen brach; die skodr».

Königin Teuta, die nach ihres Gemahls Agron Tode die Regierung für

ihren unmündigen Sohn Pinnes führte, mufste, in ihrem letzten Zu-

fluchtsort belagert, die Bedingungen annehmen, die Rom diktierte. Die

Herren von Skodra wurden wieder im Norden wie im Süden auf ihr

ursprüngliches engbegrenztes Gebiet beschränkt und hatten nicht blofs

alle griechischen Städte, sondern auch die Ardiäer in Dalmatien, die

Parthiner um Epidamnos, die Atintanen im nördlichen Epeiros aus

ihrer Botmäfsigkeit zu entlassen; südlich von Lissos (Alessio zwischen
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Scutari und Durazzo) sollten künftig illyrische Kriegsfahrzeuge über-

haupt nicht und nicht armierte nicht über zwei zusammen fahren dürfen.

Roms Seeherrschaft auf dem adriatischen Meer war in der löblichsten

und dauerhaftesten Weise zur vollen Anerkennung gebracht durch die

Gebiets- rasche und energische Unterdrückung des Piratenunfugs. Allein man

fnliiyrieD. ging weiter und setzte sich zugleich an der Ostküste fest. Die Illyrier

von Skodra wurden tributpflichtig nach Rom; auf den dalmatinischen

Inseln und Küsten wurde Demetrios von Pharos, der aus den Diensten

der Teuta in römische getreten war, als abhängiger Dynast und römi-

scher Bundesgenosse eingesetzt; die griechischen Städte Kerkyra,

Apollonia, Epidamnos und die Gemeinden der Atintanen und Parthiner

wurden in milden Formen der Symmachie an Rom geknüpft. Diese

Erwerbungen an der Ostküste des adriatischen Meeres waren nicht aus-

gedehnt genug um einen eigenen Nebenkonsul für sie einzusetzen:

nach Kerkyra und vielleicht auch nach anderen Plätzen scheinen Statt-

halter untergeordneten Ranges gesandt und die Oberaufsicht über diese

Besitzungen den Oberbeamlen, welche Italien verwalteten, mit über-

tragen worden zu sein*). Also traten gleich Sizilien und Sardinien

auch die wichtigsten Seestationen im adriatischen Meer in die römische

Botmäfsigkeit ein. Wie hätte es auch anders kommen sollen? Rom
brauchte eine gute Seestation im oberen adriatischen Meere, welche

Andruck in ihm seine Besitzungen an dem italischen Ufer nicht gewährten; die

?a"d
C

nnd neuen Bundesgenossen, namentlich die griechischen Handelsstädte
Makedonien

sa hen jn Jen Römern ihre Retter und taten ohne Zweifel was sie

konnten sich des mächtigen Schutzes dauernd zu versichern; im eigent-

lichen Griechenland war nicht blofs niemand im stände zu wider-

sprechen, sondern das Lob der Befreier auf allen Lippen. Man kann

*) Ein stehender römischer Kommandant von Kerkyra scheint bei Polyb.

22, 15, 6 (falsch übersetzt von Liv. 38, 11; vgl. 42, 37), ein solcher von Issa

bei Liv. 43, 9 vorzukommen. Dazu kommt die Analogie des praefectus pro

legato insularum Baliarum (Orelli 732) und des Statthalters von Pandataria

(I. R. N. 3528). Es scheint danach überhaupt in der römischen Verwaltung

Regel gewesen zu sein für die entfernteren Inseln nicht senatorische praej'ecti

zu bestellen. Diese .Stellvertreter' aber setzen ihrem Wesen nach einen Ober-

beamten voraus, der sie ernennt und beaufsichtigt; und dies können in dieser

Zeit nur die Konsuln gewesen sein. Später seit Einrichtung der Provinzen

Makedonien und Gallia cisalpina kam die Oberverwaltung an den einen dieser

beiden Statthalter; wie denn das hier in Rede stehende Gebiet, der Kern des

späteren römischen lllyricum, bekanntlich zum Teil zu Cäsars Verwaltungs-

sprengel mit gehörte.
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fragen, ob der Jubel in Hellas gröfser war oder die Schani, als statt

der zehn Linienschiffe der achäischen Eidgenossenschaft, der streit-

barsten Macht Griechenlands, jetzt zweihundert Segel der Barbaren

in ihre Häfen einliefen und mit einem Schlage die Aufgabe lösten, die

den Griechen zukam und an der diese so kläglich gescheitert waren.

Aber wenn man sich schämte, dafs die Rettung den bedrängten Lands-

leuten vom Ausland hatte kommen müssen, so geschah es wenigstens

mit guter Manier; man säumte nicht die Römer durch Zulassung zu

den isthmischen Spielen und den eleusinischen Mysterien feierlich in

den hellenischen Nationalverband aufzunehmen.— Makedonien schwieg;

es war nicht in der Verfassung mit den Waffen zu protestieren und ver-

schmähte es mit Worten zu tun. Auf Widerstand traf man nirgend;

aber nichtsdestoweniger hatte Rom, indem es die Schlüssel zum Hause

des Nachbarn an sich nahm, in diesem sich einen Gegner geschaffen,

von dem, wenn er wieder zu Kräften oder eine günstige Gelegenheit

ihm vorkam, sich erwarten liefs, dafs er sein Schweigen zu brechen

wissen werde. Hätte der kräftige und besonnene König Antigonos

Doson länger gelebt, so würde wohl er schon den hingeworfenen Hand-

schuh aufgehoben haben; denn als einige Jahre später der Dynast

Demetrios von Pharos sich der römischen Hegemonie entzog, im Ein-

verständnis mit den Istriern vertragswidrig Seeraub trieb und die von

den Römern für unabhängig erklärten Atintanen sich unterwarf, machte

Antigonos Bündnis mit ihm und Demetrios' Truppen fochten mit in

Antigonos' Heer in der Schlacht bei Sellasia (532). Allein Antigonos 222

starb (Winter 533/4); sein Nachfolger Philippos, noch ein Knabe, 221/20

liefs es geschehen, dafs der Konsul Lucius Aemilius Paullus den Ver-

bündeten Makedoniens angriff, seine Hauptstadt zerstörte und ihn land-

flüchtig aus seinem Reiche trieb (535). 219

Auf dem Festland des eigentlichen Italien südlich vom Apennin Norditalien.

war tiefer Friede seit dem Fall von Taren t; der sechstägige Krieg mit

Falerii (513) ist kaum etwas mehr als eine Kuriosität. Aber gegen au

Norden dehnte zwischen dem Gebiet der Eidgenossenschaft und der

Naturgrenze Italiens, der Alpenkette noch eine weite Strecke sich aus»

die den Römern nicht botmäfsig war. Als Grenze Italiens galt an der

adriatischen Küste der Aesisflufs unmittelbar oberhalb Ancona. Jenseit

dieser Grenze gehörte die nächstliegende eigentlich gallische Land-

schaft bis Ravenna einschliefslich in ähnlicher Weise wie das eigent-

liche Italien zu dem römischen Reichsverband; die Senonen, die hier

ehemals gesessen hatten, waren in dem Kriege 47 1 /2 ausgerottet (S. 390.
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391) und die einzelnen Ortschaften entweder als Bürgerkolonien, wie

Sena gallica (S. 391), oder als ßundesstädte, sei es latinischen Rechts,

wie Arirainum (S. 412), sei es italischen, wie Ravenna, mit Rom ver-

knüpft worden. Auf dem weiten Gebiet jenseit Ravenna bis zu der

Alpengrenze safsen nichtitalische Völkerschaften. Südlich vom Po be-

hauptete sich noch der mächtige Keltenstamm der Boier (von Parma

bis Bologna), neben denen östlich die Lingonen, westlich (im Gebiet

von Parma) die Anaren, zwei kleinere vermutlich in der Klientel der

Boier stehende keltische Kantone die Ebene ausfüllten. Wo diese auf-

hört, begannen die Ligurer, die mit einzelnen keltischen Stämmen ge-

mischt auf dem Apennin von oberhalb Arezzo und Pisa an sitzend, das

Quellgebiet des Po innehatten. Von der Ebene nordwärts vom Po hatten

die Veneter, verschiedenen Stammes von den Kelten und wohl illyri-

scher Abkunft, den östlichen Teil etwa von Verona bis zur Küste im

Besitz; zwischen ihnen und den westlichen Gebirgen safsen die Ceno-

manen (um Brescia und Cremona), die selten mit der keltischen Nation

hielten und wohl stark mit Venetern gemischt waren, und die Insubrer

(um Mailand), dieser der bedeutendste der italischen Keltengaue und

in stetiger Verbindung nicht blofs mit den kleineren in den Alpen-

tälern zerstreuten Gemeinden teils keltischer, teils anderer Abkunft,

sondern auch mit den Keltengauen jenseit der Alpen. Die Pforten der

Alpen, der mächtige auf fünfzig deutsche Meilen schiffbare Strom, die

gröfste und fruchtbarste Ebene des damaligen zivilisierten Europa waren

nach wie vor in den Händen der Erbfeinde des italischen Namens, die,

wohl gedemütigt und geschwächt, doch immer noch kaum dem Namen
nach abhängig und immer noch unbequeme Nachbarn, in ihrer Bar-

barei verharrten und dünngesäet in den weiten Flächen ihre Herden-

und Plünderwirtschaft fortführten. Man durfte erwarten, dafs die

Römer eilen würden sich dieser Gebiete zu bemächtigen; umsomehr

als die Kelten allmählich anfingen ihrer Niederlagen in den Feldzügen

383 282 von 471 und 472 zu vergessen und sich wieder zu regen, ja was noch

bedenklicher war die transalpinischen Kelten aufs neue begannen

aas diesseit der Alpen sich zu zeigen. In der Tat hatten bereits im Jahre 516

Kelten- die Boier den Krieg erneuert und deren Herren Alis und Galatas, frei-

lich ohne Auftrag der Landesgemeinde, die Transalpiner aufgefordert

mit ihnen gemeinschaftliche Sache zu machen; zahlreich waren diese

238 dem Ruf gefolgt und im Jahre 518 lagerte ein Keltenheer vor Ariminum,

wie Italien es lange nicht gesehen hatte. Die Römer, für den

Augenblick viel zu schwach um die Schlacht zu versuchen, schlössen
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Waffenstillstand und liefsen, um Zeit zu gewinnen, Boten der Kelten

nach Rom gehen, die im Senat die Abtretung von Ariminum zu fordern

wagten — es schien, als seien die Zeiten des Brennus wiedergekehrt.

Aber ein unvermuteter Zwischenfall machte dem Krieg ein Ende,

bevor er noch recht begonnen hatte. Die Boier, unzufrieden mit den

ungebetenen Bundesgenossen und wohl für ihr eigenes Gebiet fürchtend,

gerieten in Händel mit den Transalpinem; es kam zwischen den

beiden Keltenheeren zu offener Feldschlacht und nachdem die boischen

Häuptlinge von ihren eigenen Leuten erschlagen waren, kehrten die

Transalpiner heim. Damit waren die Boier den Römern in die Hände

gegeben und es hing nur von diesen ab sie gleich den Senonen auszu-

treiben und wenigstens bis an den Po vorzudringen; allein es ward

vielmehr denselben gegen die Abtretung einiger Landstriche der Friede

gewährt (518). Das mag damals geschehen sein, weil man eben den 23a

Wiederausbruch des Kriegs mit Karthago erwartete; aber nachdem

dieser durch die Abtretung Sardiniens abgewandt worden war, forderte

es die richtige Politik der römischen Regierung das Land bis an die

Alpen so rasch und so vollständig wie möglich in Besitz zu nehmen.

Die beständigen Besorgnisse der Kelten vor einer solchen römischen

Invasion sind darum hinreichend gerechtfertigt; indes die Römer be-

eilten sich eben nicht. So begannen denn die Kelten ihrerseits den

Krieg, sei es, dafs die römischen Ackerverteilungen an der Oslküste

(522), obwohl zunächst nicht gegen sie gerichtet, sie besorgt gemacht 283

hatten, sei es, dafs sie die Unvermeidlichkeit eines Krieges mit Rom um
den Besitz der Lombardei begriffen, sei es, was vielleicht das Wahr-

scheinlichste ist, dafs das ungeduldige Keltenvolk wieder einmal des

Sitzens müde -war und eine neue Heerfahrt zu rüsten beliebte. Mit

Ausschlufs der Cenomanen, die mit den Venetern hielten und sich für

die Römer erklärten, traten dazu sämtliche italische Kelten zusammen

und ihnen schlössen sich unter den Führern Concolitanus und

Aneroestus zahlreich die Kelten des oberen Rhonetals oder vielmehr

deren Reisläufer an*). Mit 50 000 zu Fufs und 20 000 zu Rofs oder zu

*) Dieselben, die Polybios bezeichnet als ,dre Kelten in den Alpen und

an der Rbone, die man wegen ihrer Reislauferei Gaesatea (Landskuechte) nenne',

werdeB in den kapitolinischen Fasten Germani genannt. Möglich ist es, dafs

die gleichzeitige Geschichtschreibung hier nur Kelten genannt und erst, die

historische Spekulation der cäsarischeu und au^ustischen Zeit die Redaktoren

jener Fasten bewogen hat daraus ,Germanen' zu machen. Wofern dagegen

die NenuuDg der Germanen in den Fasten auf gleichzeitige Aufzeichnungen
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Wagen kämpfenden Streitern rückten die Führer der Kelten auf den

325 Apennin zu (529). Von dieser Seite hatte man in Rom sich des An-

griffs nicht versehen und nicht erwartet, dafs die Kelten mit Vernach-

lässigung der römischen Festungen an der Ostküste und des Schutzes

der eigenen Stammgenossen geradeswegs gegen die Hauptstadt vorzu-

gehen wagen würden. Nicht gar lange vorher hatte ein ähnlicher Kelten-

schwarm in ganz gleicher Weise Griechenland üherschwemmt; die

Gefahr war ernst und schien noch ernster als sie war. Der Glaube,

dafs Roms Untergang diesmal unvermeidlich und der römische Boden

vom Verhängnis gallisch zu werden bestimmt sei, war selbst in Rom
unter der Menge so allgemein verbreitet, dafs sogar die Regierung es

nicht unter ihrer Würde hielt den krassen Aberglauben des Pöbels

durch einen noch krasseren zu bannen und zur Erfüllung des Schicksal-

spruchs einen gallischen Mann und eine gallische Frau auf dem

römischen Markt lebendig begraben zu lassen. Daneben traf man

ernstlichere Anstalten. Von den beiden konsularischen Heeren, deren

jedes etwa 25 000 Mann zu Fufs und 1100 Reiter zählte, stand das

eine unter Gaius Atilius Regulus in Sardinien, das zweite unter

Lucius Aemilius Papus bei Ariminum; beide erhielten Befehl sich so

schnell wie möglich nach dem zunächst bedrohten Etrurien zu begeben.

Schon hatten gegen die mit Rom verbündeten Genomanen und Veneter

die Kelten eine Besatzung in der Heimat zurücklassen müssen; jetzt

ward auch der Landsturm der Umbrer angewiesen von den heimischen

Bergen herab in die Ebene der Boier einzurücken und dem Feinde auf

seinen eigenen Äckern jeden erdenklichen Schaden zuzufügen. Die

Landwehr der Etrusker und Sabiner sollte den Apennin besetzen und

womöglich sperren, bis die regulären Truppen eintreffen könnten. In

Rom bildete sich eine Reserve von 50 000 Mann; durch ganz Italien,

das diesmal in Rom seinen rechten Vorkämpfer sah, wurde die dienst-

fähige Mannschaft verzeichnet, Vorräte und Kriegsmaterial zusammen-

gebracht. — Indes alles das forderte Zeit; man hatte einmal sich

überrumpeln lassen und wenigstens Etrurien zu retten war es zu spät.

Die Kelten fanden den Apennin kaum verteidigt und plünderten un-

angefochten die reichen Ebenen des tuskischen Gebietes, das lange

keinen Feind gesehen. Schon standen sie bei Clusium drei Tage-

märsche von Rom, als das Heer von Ariminum unter dem Konsul Papus

zurückgeht — in welchem Falle dies die älteste Erwähnung dieses Namens
ist — , wird man hier doch nicht an die später so genannten deutschen Stämme
denken dürfen sondern an einen keltischen Schwärm.
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ihnen in der Flanke erschien, während die etruskische Landwehr, die

sich nach der Überschreitung des Apennin im Rücken der Gallier zu-

sammengezogen hatte, dem Marsch der Feinde folgte. Eines Abends,

nachdem bereits beide Heere sich gelagert und die Biwakfeuer an-

gezündet hatten, brach das keltische Fufsvolk plötzlich wieder auf

und zog in rückwärtiger Richtung ab auf der Strafse gegen Faesulae

(Fiesole); die Reiterei besetzte die Nacht hindurch die Vorposten und

folgte am andern Morgen der Hauptmacht. Als die tuskische Land-

wehr, die dicht am Feinde lagerte, seines Abzugs inne ward, meinte

sie, dafs der Schwärm anfange sich zu verlaufen und brach auf zu

eiligem Nachsetzen. Eben darauf hatten die Gallier gerechnet; ihr aus-

geruhtes und geordnetes Fufsvolk empfing auf dem wohl gewählten

Schlachtfeld die römische Miliz, die ermattet und aufgelöst von dem

Gewaltmarsch herankam. 6000 Mann fielen nach heftigem Kampf,

und auch der Rest des Landsturms, der notdürftig auf einem Hügel

Zuflucht gefunden, wäre verloren gewesen, wenn nicht rechtzeitig das

konsularische Heer erschienen wäre. Dies bewog die Gallier sich nach

der Heimat zurückzuwenden. Ihr geschickt angelegter Plan die Ver-

einigung der beiden römischen Heere zu hindern und das schwächere

einzeln zu vernichten war nur halb gelungen; für jetzt schien es ihnen

geraten zunächst die beträchtliche Beute in Sicherheit zu bringen.

Des bequemeren Marsches wegen zogen sie sich aus der Gegend von

Chiusi, wo sie standen, an die ebene Küste und marschierten am

Strande hin, als sie unvermutet hier sich den Weg verlegt fanden.

Es waren die sardinischen Legionen, die bei Pisae gelandet waren und,

da sie zu spät kamen um den Apennin zu sperren, sich sofort auf dem-

selben Küstenweg, den die Gallier verfolgten, in der entgegengesetzten

Richtung in Bewegung gesetzt hatten. Bei Telamon (an der Mündung Schlucht

des Ombrone) trafen sie auf den Feind. Während das römische Fufs- TeiVmo».

volk in geschlossener Front auf der grofsen Strafse vorrückte, ging

die Reiterei, vom Konsul Gaius Atilius Regulus selber geführt, seit-

wärts vor, um den Galliern in die Flanke zu kommen und so bald wie

möglich dem andern römischen Heer unter Papus Kunde von ihrem

Eintreffen zu gehen. Es entspann sich ein heftiges Reitergefecht, in

dem mit vielen tapferen Römern auch Regulus fiel; aber nicht umsonst

hatte er sein Leben aufgeopfert: sein Zweck war erreicht. Papus ge-

wahrte das Gefecht und ahnte den Zusammenhang; schleunig ordnete

er seine Scharen und von beiden Seiten drangen nun römische

Legionen auf das Keltenheer ein. Mutig stellte dieses sich zum
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Angriff auf
dieKelttnin
ihren eige-

nen Sitzen.

223

223

Doppelkampf, d ie Transalpiner und Insubrer gegen die Truppen des Papus,

die alpinischen Taurisker und die Boier gegen das sardinische Fufsvolk;

das Reitergefecht ging davon gesondert auf dem Flügel seinen Gang.

Die Kräfte waren der Zahl nach nicht ungleich gemessen und die ver-

zweifelte Lage der Gallier zwang sie zur hartnäckigsten Gegenwehr.

Aber die Transalpiner, nur des Nahkampfes gewohnt, wichen vor den

Geschossen der römischen Plänkler; im Handgemenge setzte die

bessere Stählung der römischen Waffen die Gallier in Nachteil; end-

lich entschied der Flankenangriff der siegreichen römischen Reiterei

den Tag. Die kellischen Berittenen entrannen; für das Fufsvolk, das

»wischen dem Meere uud den drei römischen Heeren eingekeilt war,

gab es keine Flucht. 10 000 Kelten mit dem König Concolitanus

wurden gefangen; 40000 andere lagen tot auf dem Schlachtfeld;

Aneroeslus und sein Gefolge hatten sich nach keltischer Sitte selber

den Tod gegeben. — Der Sieg war vollständig und die Römer fest

entschlossen die Wiederholung solcher Einfälle durch die völlige Über-

wältigung der Kelten diesseit der Alpen unmöglich zu machen. Ohne

Widerstand ergaben im folgenden Jahr (530) sich die Boier nebst den

Lingonen, das Jahr darauf (531) die Anaren; damit war das Flachland

bis zum Padus in römischen Händen. Ernstlichere Kämpfe kostete die

Eroberung des nördlichen Ufers. Gaius Flaminius überschritt in dem

neugewonnenen anarischen Gebiet (etwa bei Piacenza) den Flufs (531);

allein bei dem Übergang und mehr noch bei der Festsetzung am
andern Ufer erlitt er so schwere Verluste und fand sich den Flufs

im Rücken in einer so gefährlichen Lage, dafs er mit dem Feind um
freien Abzug kapitulierte, den die Insubrer törichterweise zugestanden.

Kaum war er indes entronnen, als er vom Gebiet der Cenomanen aus

und mit diesen vereinigt von Norden her in den Gau der Insubrer zum

zweitenmal einrückte. Zu spät begriffen diese, um was es sich jetzt

handle; sie nahmen aus dem Tempel ihrer Göttin die goldenen Feld-

zeichen, ,die unbeweglichen' genannt, und mit ihrem ganzen Aufgebot,

50 000 Mann stark boten sie den Römern die Schlacht. Die Lage dieser

war gefährlich: sie standen mit dem Rücken an einem Flufs (vielleicht

dem Oglio), von der Heimat gelrennt durch das feindliche Gebiet und

für den Beistand im Kampf wie für die Rückzugslinie angewiesen auf

die unsichere Freundschaft der Cenomanen. Indes es gab keine Wahl.

Man zog die in den römischen Reihen fechtenden Gallier auf das linke

Ufer des Flusses; auf dem rechten, den Insubrern gegenüber, stellte

man die Legionen auf und brach die Brücken ab, um von den
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unsicheren Bundesgenossen wenigstens nicht im Rücken angefallen zu

werden. — Freilich schnitt also der Flufs den Rückzug ah und ging

der Weg zur Heimat durch das feindliche Heer. Aber die Über-

legenheit der römischen Waffen und der römischen Disziplin erfocht

den Sieg und das Heer schlug sich durch; wieder einmal hatte die

römische Taktik die strategischen Fehler gut gemacht. Der Sieg gehörte

den Soldaten und Offizieren, nicht den Feldherren, die gegen den ge-

rechten Beschlufs des Senats nur durch Volksgunst triumphierten.

Gern hätten die Insubrer Frieden gemacht; aber Rom forderte unbe-

dingte Unterwerfung, und soweit war man noch nicht. Sie versuchten

sich mit Hilfe der nördlichen Stammgenossen zu hallen und mit 30 000

von ihnen geworbenen Söldnern derselben und ihrer eigenen Landwehr

empfingen sie die beiden im folgenden Jahr (532) abermals aus dem 222

cenomanischen Gebiet in das ihrige einrückenden konsularischen Heere.

Es gab noch manches harte Gefecht ; bei einer Diversion, welche die

Insubrer gegen die römische Festung Claslidium (Casteggio unterhalb

Pavia) am rechten Poufer versuchten, fiel der gallische König Virdumarus

von der Hand des Konsuls Marcus Marcellus. Allein nach einer halb

von den Kelten schon gewonnenen, aber endlich doch für die Römer

entschiedenen Schlacht erstürmte der Konsul Gnäus Scipio die

Hauptstadt der Insubrer Mediolanum, und die Einnahme dieser und

der Stadt Comum machte der Gegenwehr ein Ende. Damit waren die dm

italischen Kelten vollständig besiegt und wie eben vorher die Römer r

e

<)m£eh
n

den Hellenen im Piratenkrieg den Unterschied zwischen römischer und

griechischer Seebeherrschung gezeigt, so hatten sie jetzt glänzend be-

wiesen, dafsRom Italiens Pforten anders gegen den Landraub zu wahren

wufste als Makedonien die Tore Griechenlands und dafs trotz allen

inneren Haders Italien dem Nalionalfeinde gegenüber ebenso einig wie

Griechenland zerrissen dastand. — Die Alpengrenze war erreicht,

insofern als das ganze Flachland am Po entweder den Römern

untertänig oder, wie das cenomanische und venetische Gebiet, von ab-

hängigen Bundesgenossen besessen war; es bedurfte indes der Zeit

um die Konsequenzen dieses Sieges zu ziehen und die Landschaft zu

romanisieren. Man verfuhr dabei nicht in derselben Weise. In dem

gebirgigen Nordwesten Italiens und in den entfernleren Distrikten

zwischen den Alpen und dem Po duldete man im ganzen die bisherigen

Bewohner; die zahlreichen sogenannten Kriege, die namentlich gegen

die Ligurer geführt wurden (zuerst 516), scheinen mehr Sklavenjagden 2*8

gewesen zu sein, und wie oft auch die Gaue und Täler den Römern
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sich unterwarfen, war die römische Herrschaft doch hier kaum mehr

»21 als ein Name. Auch die Expedition nach Istrien (533) scheint nicht viel

mehr bezweckt zu haben als die letzten Schlupfwinkel der adriatischen

Piraten zu vernichten und längs der Küste zwischen den italischen

Eroberungen und den Erwerbungen an dem anderen Ufer eine

Kontinentalverbindung herzustellen. Dagegen die Kelten in den Land-

schaften südlich vom Po waren der Vernichtung rettungslos verfallen;

denn bei dem losen Zusammenhang der keltischen Nation nahm keiner

der nördlichen Keltengaue aufser für Geld sich der italischen Stamm-

genossen an und die Römer sahen in denselben nicht blofs ihre

Naüonalfeinde, sondern auch die Usurpatoren ihres natürlichen Erbes.

«32 Die ausgedehnte Ackerverteilung von 522 hatte schon das gesamte Ge-

biet zwischen Ancona und Ariminum mit römischen Kolonisten gefüllt,

die ohne kommunale Organisation in Marktflecken und Dörfern hier

sich ansiedelten. Auf diesem Wege ging man weiter und es war nicht

schwer eine halbbarbarische dem Ackerbau nur nebenher obliegende

und ummauerter Städte entbehrende Bevölkerung, wie die keltische

war, zu verdrängen und auszurotten. Die grofse Nordchaussee, die

wahrscheinlich schon achtzig Jahre früher über Otricoli nach Narni

geführt und kurz vorher bis an die neubegründete Festung Spolelium

240 «so (514) verlängert worden war, wurde jetzt (534) unter dem Namen der

flaminischen Strafse über den neu angelegten Marktflecken Forum

Flaminii (bei Foligno) durch den Furlopafs an die Küste und an dieser

entlang von Fanum (Fano) bis nach Ariminum geführt; es war die erste

Kunststrafse, die den Apennin überschritt und die beiden italischen

Meere verband. Man war eifrig beschäftigt das neugewonnene frucht-

bare Gebiet mit römischen Ortschaften zu bedecken. Schon war zur

Deckung des Übergangs über den Po auf dem rechten Ufer die starke

Festung Placentia (Piacenza) gegründet, nicht weit davon am linken

Cremona angelegt, ferner auf dem den ßoiern abgenommenen Gebiet

der Mauerbau von Mutina (Modena) weit vorgeschritten ; schon bereitete

man weitere Landanweisungen und die Fortführung der Chaussee vor,

als ein plötzliches Ereignis die Römer in der Ausbeutung ihrer Erfolge

unterbrach.



KAPITEL IV.

HAMILKAR UND HANNIBAL.

Der Vertrag mit Rom von 513 gab den Karthagern Frieden, aber 2«] Kai.

um einen teuren Preis. Dafs die Tribute des gröfsten Teils von nafiTdem"

Sizilien jetzt in den Schatz des Feindes flössen statt in die karthagische
rie eü'

Staatskasse, war der geringste Verlust. Viel empfindlicher war es, dafs

man nicht blofs die Hoffnung hatte aufgeben müssen, deren Erfüllung

so nahe geschienen, die sämtlichen Seestrafsen aus dem östlichen in

das westliche Mittelmeer zu monopolisieren, sondern dafs das ganze

handelspolitische System gesprengt, das bisher ausschliefslich be-

herrschte südwestliche Becken des Mittelmeers seit Siziliens Verlust

für alle Nationen ein offenes Fahrwasser, Italiens Handel von dem

phönikischen vollständig unabhängig geworden war. Indes die ruhigen

sidonischen Männer hätten auch darüber vielleicht sich zu beruhigen

vermocht. Man hatte schon ähnliche Schläge erfahren; man hatte mit

den Massalioten, den Etruskern, den sizilischen Griechen teilen müssen,

was man früher allein besessen; auch das was man jetzt noch hatte,

Afrika, Spanien, die Pforten des atlantischen Meeres, reichte aus um
mächtig und wohlgemut zu leben.. Aber freilich, wer bürgte dafür,

dafs wenigstens dies blieb? — Was Regulus gefordert und wie wenig

ihm gefehlt hatte, um das was er forderte zu erreichen, konnte nur

vergessen, wer vergessen wollte; und wenn Rom den Versuch, den es

von Italien aus mit so grofsem Erfolg unternommen halte, jetzt von

Lilybäon aus erneuerte, so war Karthago, wenn nicht die Verkehrtheit

des Feindes oder ein besonderer Glücksfall dazwischen trat, unzweifel-

haft verloren. Zwar man hatte jetzt Frieden; aber es hatte an einem

Haar gehangen, dafs dem Frieden die Ratifikation verweigert ward und
Mo mm Bau, rüm. Gooch. I. 36
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man wufste, wie die öffentliche Meinung in Rom diesen Friedensschlufs

beurteilte. Es mochte sein, dafs Rom an die Eroberung Afrikas jetzt

noch nicht dachte und noch Italien ihm genügte; aber wenn die

Existenz des karthagischen Staats an dieser Genügsamkeit hing, so sah

es übel damit aus und wer bürgte dafür, dafs die Römer nicht eben

ihrer italischen Politik es angemessen fanden den afrikanischen Nach-

bar zwar nicht sich zu unterwerfen, aber doch zu vertilgen? — Kurz,

24i Karthago durfte den Frieden von 513 nur als einen Waffenstillstand

betrachten und mufse ihn benutzen zur Vorbereitung für die unver-

meidliche Erneuerung des Krieges ; nicht um die erlittene Niederlage

zu rächen, nicht einmal zunächst um das Verlorene zurückzugewinnen,

sondern um sich eine nicht von dem Gutlinden des Landesfeindes ab-

Kriegs- und hängige Existenz zu erfechten. Allein wenn einem schwächeren Staat

VaTttwn em gewisser, aber der Zeit nach unbestimmter Vernichtungskrieg
Karthago

bevorstehe werden die klügeren, entschlosseneren, hingehenderen

Männer, die zu dem unvermeidlichen Kampf sich sogleich fertig machen,

ihn zur günstigen Stunde aufnehmen und so die politische Defensive durch

die strategische Offensive verdecken möchten, überall sich gehemmt

sehen durch die träge und feige Masse der Geldesknechte, der Alters-

schwachen, der Gedankenlosen, welche nur Zeit zu gewinnen, nur in

Frieden zu leben und zu sterben, nur den letzten Kampf um jeden Preis

hinauszuschieben bedacht sind. So gab es auch in Karthago eineFriedens-

und eine Kriegspartei, die beide wie natürlich sich anschlössen an den

schon zwischen den Konservativen und den Reformisten bestehenden

politischen Gegensatz: jene fand ihreStütze in den Regierungsbehörden,

dem Rat der Alten und der Hundertmänner, an deren Spitze

Hanno, der sogenannte Grofse, stand, diese in den Leitern der Menge,

namentlich dem angesehenen Hasdrubal, und in den Offizieren des

sizilischen Heeres, dessen grofse Erfolge unter Hamilkars Führung,

wenn sie auch sonst vergeblich gewesen waren, doch den Patrioten

einen Weg gezeigt hatten, der Rettung aus der ungeheuren Gefahr zu

versprechen schien. Schon lange mochte zwischen diesen Parteien

heftige Fehde bestehen, als der libysche Krieg zwischen sie hinein-

schlug. Wie er entstand, ist schon erzählt worden. Nachdem die

Regierungspartei die Meuterei durch die unfähige alle Vorsichtsmafs-

regeln der sizilischen Offiziere vereitelnde Verwaltung angezettelt hatte,

durch die Nachwirkung ihres unmenschlichen Regierungssystems diese

Meuterei in eine Revolution umgeschlagen und endlich durch ihre

und namentlich ihres Führers, des Heerverderbers Hanno militärische
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Unfähigkeit das Land an den Rand des Abgrundes gebracht worden

war, ward der Held von der Eirkte Hamilkar Barkas in der höchsten

Not von der Regierung selbst ersucht sie von den Folgen ihrer Fehler

und Verbrechen zu retten. Er nahm das Kommando an und dachte

hochsinnig genug es selbst dann nicht niederzulegen, als man ihm den

Hanno zum Kollegen gab; ja als die erbitterte Armee denselben heim-

schickte, vermochte er es über sich ihm auf die flehentliche Bitte der

Regierung zum zweitenmal den Mitoberbefehl einzuräumen und trotz

der Feinde wie trotz des Kollegen durch seinen Einflufs bei den Auf-

ständischen, seine geschickte Behandlung der numidischen Scheiks, sein

unvergleichliches Organisatoren- und Feldherrngenie in unglaublich

kurzer Zeit den Aufstand völlig niederzuwerfen und das empörte Afrika

zum Gehorsam zurückzubringen (Ende 517). — Die Patriotenpartei 237

hatte während dieses Krieges geschwiegen; jetzt sprach sie um so

lauter. Einerseits war bei dieser Katastrophe die ganze Verderbtheit

und Verderblichkeit der herrschenden Oligarchie an den Tag gekommen,

ihre Unfähigkeit, ihre Coteriepolitik, ihre Hinneigung zu den Römern;

anderseits zeigte die Wegnahme Sardiniens und die drohende Stellung,

welche Rom dabei einnahm, deutlich auch dem geringsten Mann, dafs

das Damoklesschwert der römischen Kriegserklärung stets über Karthago

hing, und dafs, wenn Karthago unter den gegenwärtigen Verhältnissen

mit Rom zum Kriege kam, dieser notwendig den Untergang der

phönikischen Herrschaft in Libyen zur Folge habe müsse. Es mochte

in Karthago nicht wenige geben, die an der Zukunft des Vaterlandes

verzweifelnd die Auswanderung nach den Inseln des atlantischen Meeres

anrieten; wer durfte sie schelten? Aber edlere Gemüter verschmähen

es ohne die Nation sich selber zu bergen, und grofse Naturen geniefsen

das Vorrecht aus dem, worüber die Menge der Guten verzweifelt, Be-

geisterung zu schöpfen. Man nahm die neuen Bedingungen an, wie

sie Rom eben diktierte; es blieb nichts übrig als sich zu fügen und den

neuen Hafs zu dem alten schlagend ihn sorgfältig zu sammeln und zu

sparen, dieses letzte Kapital einer gemifshandelten Nation. Dann aber

schritt man zu einer politischen Reform*). Von der Unverbesserlichkeit

*) Wir sind über diese Vorgänge nicht blofs unvollkommen berichtet,

sondern auch einseitig, da natürlich die Version der karthagischen Friedeus-

partei die der römischen Annalisten wurde. Indes selbst in unsern zer-

trümmerten und getrübten Berichten — die wichtigsten sind Fabius bei Polybios

3, 8; Appian Hisp. 4 und Diodor 25 S. 567 — erscheinen die Verbältnisse

der Parteien deutlich genug. Von dem gemeinen Klatsch, mit dem die

36#
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der Regimentspartei hatte man sich hinreichend überzeugt; dafs

die regierenden Herren auch im letzten Krieg weder ihren Groll ver-

gessen noch gröfsere Weisheit gelernt hatten, zeigte zum Beispiel die

ans Naive grenzende Unverschämtheit, dafs sie jetzt dem Hamilkar den

Prozefs machten als dem Urheber des Söldnerkrieges, insofern er ohne

Vollmacht der Regierung seinen sizilischen Soldaten Geldversprechungen

gemacht habe. Wenn der Klub der Offiziere und Volksführer die

morschen Stühle dieses Mifsregiments hätte umstofsen wollen, so würde

er in Karthago selbst schwerlich aufgrofse Seh wierigkeiten gestofsen sein;

allein auf desto gröfsere in Rom, mit dem die regierenden Herren von

Karthago schon in Verbindungen standen, die an Landesverrat grenzten.

Zu allen übrigen Schwierigkeiten der Lage kam noch die hinzu,

dafs die Mittel zur Rettung des Vaterlandes geschaffen werden mufsten,

ohne dafs weder die Römer noch die eigene römisch gesinnte Regierung

recht darum gewahr wurden. — So liefs man die Verfassung unange-

tastet und die regierenden Herren im vollen Genufs ihrer Sonderrechte

Hamilkar und des gemeinen Gutes. Es ward blofs beantragt und durchgesetzt,
0b

herr.

111

von den beiden Oberfeldherren, die am Ende des libyschen Krieges an

der Spitze der karthagischen Truppen standen, Hanno und Hamilkar,

den ersteren abzurufen und den letzteren zum Oberfeldherrn für ganz

Afrika auf unbestimmte Zeit in der Art zu ernennen, dafs er eine von

den Regierungskollegien unabhängige Stellung — eine verfassungs-

widrige monarchische Gewalt nannten es die Gegner, Cato eine Diktatur

— erhielt und er nur von der Volksversammlung abberufen und zur

Verantwortung gezogen werden durfte*). Selbst die Wahl eines Nach-

folgers giug nicht von den Behörden der Hauptstadt aus, sondern vom

Heere, das heifst von den im Heere als Gerusiasten oder Offiziere dienen-

gen Karthagern, die auch bei Verträgen neben dem Feldherrn genannt

werden ; natürlich blieb der Volksversammlung daheim das Bestätigungs-

recht. Mag dies Usurpation sein oder nicht, es bezeichnet deutlich, wie

die Kriegspartei das Heer als ihre Domäne ansah und behandelte. —
Der Auftrag, den Hamilkar also empfing, klang nicht eben verfänglich.

Revolutionäre Verbindung' (haigeta tüv novrjQOTarwv av9(>(07uov) von ihren

Gegnern beschmutzt ward, kann man bei Nepos (Harn. 3) Proben lesen, die

ihresgleichen suchen, vielleicht auch finden.

*) Die Barkas schliefen die wichtigsten Staatsverträge ab und die Rati-

fikation der Behörde ist eine Formalität (Pol. 3, 21); Rom protestiert bei ihnen

and beim Senat (Pol. 3, 15). Die Stellung der Barkas zu Karthago hat

manche Ähnlichkeit mit der der Oranier gegen die Generalstaaten.
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Die Kriege mit den numidischen Stämmen ruhten an der Grenze nie;

vor kurzem erst war im Binnenland die , Stadt der hundert Thore'

Theveste (Tehessa) von den Karthagern besetzt worden. Die Fort-

führung dieser Grenzfehden, die dem neuen Oberfeldherrn von Afrika

zufiel, war an sich nicht von solcher Bedeutung, dafs nicht die

karthagische Regierung, die man ja in ihrem nächsten Kreise gewähren

liefs, zu den darüber von der Volksversammlung getroffenen Beliebungen

hätte stillschweigen können, während die Römer die Tragweite der-

selben vielleicht nicht einmal erkannten.

So stand an der Spitze des Heeres der eine Mann, der im sizi- Harongan

lisch en und im libyschen Kriege es bewährt hatte, dafs die Geschicke würfe.

ihn oder keinen zum Retter des Vaterlandes bestimmten. Grofsartiger

als von ihm ist vielleicht niemals der grofsartige Kampf des Menschen

gegen das Schicksal geführt worden. Das Heer sollte den Staat retten;

aber was für ein Heer? Die karthagische Bürgerwehr hatte unter Hser.

Ilamilkars Führung im libyschen Kriege sich nicht schlecht geschlagen;

allein er wufste wohl, dafs es ein anderes ist die Kaufleute und Fabri-

kanten einer Stadt, die in der höchsten Gefahr schwebt, einmal zum

Kampf hinauszuführen und ein anderes, Soldaten aus ihnen zu bilden.

Die karthagische Patriolenparlei lieferte ihm vortreffliche Offiziere, aber

in ihr war natürlich fast ausschliefslich die gebildete Klasse vertreten

— Bürgermiliz hatte er nicht, höchstens einige libyphönikische Reiter-

schwadronen. Es galt ein Heer zu schaffen aus den libyschen Zwangs-

rekruten und aus Söldnern; was einem Feldherrn wiellamilkar möglich

war, allein auch ihm nur, wenn er seinen Leuten pünktlich und reich-

lich den Sold zu zahlen vermochte. Aber dafs die karthagischen Staats-

einkünfte in Karthago selbst zu viel nötigeren Dingen gebraucht

wurden als für die gegen den Feind fechtenden Heere, hatte er in

Sizilien erfahren. Es mufste also dieser Krieg sich selber ernähren

und im grofsen ausgeführt werden, was auf dem Monte Pellegrino im

kleinen versucht worden war. Aber noch mehr. Hamilkar war nicht Borger-
Bch&ft

blofs Militär-, er war auch Parteichef; gegen die unversöhnliche und

der Gelegenheit ihn zu stürzen begierig und geduldig harrende

Regierungspartei muTsteeraufdie Bürgerschaftsich stützen, und mochten

deren Führer noch so rein und edel sein, die Masse war tief verdorben

und durch das unselige Korruptionssystem gewöhnt nichts für nichts

zu geben. In einzelnen Momenten schlug wohl die Not oder die Be-

geisterung einmal durch, wie das überall selbst in den feilsten Körper-

schaften vorkommt; wollte aber Hamilkar für seinen im besten Fall
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erst nach einer Reihe von Jahren durchführbaren Plan die Unter-

stützung der karthagischen Gemeinde dauernd sich sichern, so mufste

er seinen Freunden in der Heimat durch regelmäfsige Geldsendungen

die Mittel geben den Pöbel bei guter Laune zu erhalten. So genötigt

von der lauen und feilen Menge die Erlaubnis sie zu retten zu erbetteln

oder zu erkaufen; genötigt dem Übermut der Verhafsten seines

Volkes, der stets von ihm Besiegten durch Demut und Schweigsamkeit

die unentbehrliche Gnadenfrist abzudingen; genötigt den verachteten

Vaterlandsverrätern, die sich die Herren seiner Stadt nannten, mit

seinen Plänen seine Verachtung zu bergen — so stand der hohe

Mann mit wenigen gleichgesinnten Freunden zwischen den Feinden

von aufsen und den Feinden von innen, auf die Unentschlossenheit der

einen und der andern bauend, zugleich beide täuschend und beiden

trotzend, um nur erst die Mittel, Geld und Soldaten zu gewinnen zum

Kampf gegen ein Land, das, selbst wenn das Heer schlagfertig dastand,

mit diesem zu erreichen schwierig, zu überwinden kaum möglich schien.

Er war noch ein junger Mann, wenig hinaus über die Dreifsig; aber

er schien zu ahnen, als er sich anschickte zu seinem Zuge, dafs es ihm

nicht vergönnt sein werde das Ziel seiner Arbeit zu erreichen und das

Land der Erfüllung anders als von weitem zu schauen. Seinen neun-

jährigen Sohn Hannibal hiefs er, da er Karthago verliefs, am Altar des

höchsten Gottes dem römischen Namen ewigen Hafs schwören und zog

ihn und die jüngeren Söhne Hasdrubal und Mago, die ,Löwenbrut',

wie er sie nannte, im Feldlager auf als die Erben seiner Entwürfe,

seines Genies und seines Hasses.

Hamiikar Der neue Oberfeldherr von Libyen brach unmittelbar nach der

spulen
Beendigung des Söldnerkrieges von Karthago auf (etwa im Frühjahr

236 518). Er schien einen Zug gegen die freien Libyer im Westen zu be-

absichtigen; sein Heer, das besonders an Elefanten stark war, zog

an der Küste hin, neben ihm segelte die Flotte, geführt von seinem

treuen Bundesgenossen Hasdrubal. Plötzlich vernahm man, er sei bei

den Säulen des Herkules über das Meer gegangen und in Spanien ge-

landet, wo er Krieg führe mit den Eingeborenen; mit Leuten, die ihm

nichts zuleide getan und ohne Auftrag seiner Regierung, klagten

die karthagischen Behörden. Sie konnten wenigstens nicht klagen,

dafs er die afrikanischen Angelegenheiten vernachlässige; als die

Numidier wieder einmal aufstanden, trieb sein Unterfeldherr Hasdrubal

sie so nachdrücklich zu Paaren, dafs auf lange Zeit an der Grenze Ruhe

war und mehrere bisher unabhängige Stämme sich bequemten Tribut
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zu zahlen. Was er selbst in Spanien getan, können wir im einzelnen spanisches

nicht mehr verfolgen; dem alten Cato, der ein Menschenalter nach "der"
10

Hamilkars Tode in Spanien die noch frischen Spuren seines Wirkens
Barkidei1,

sah, zwangen sie trotz allem Pönerhafs den Ausruf ab, dafs kein König

wert sei neben Hamilkar Barkas genannt zu werden. In den Erfolgen

liegt auch uns wenigstens im allgemeinen noch vor, Was von Hamilkar

als Militär und als Staatsmann in den neun letzten Jahren seines Lebens

(518—526) geleistet worden ist, bis er im besten Mannesalter in offener 236—228

Feldschlacht tapfer kämpfend den Tod fand, wie Scharnhorst, eben als

seine Pläne zu reifen begannen, und was alsdann während der nächsten

acht Jahre (527—534) der Erbe seines Amtes und seiner Pläne, sein 227-320

Tochtermann Hasdrubal an dem angefangenen Werke im Sinne des

Meisters weiter geschaffen hat. Statt der kleinen Entiepots für den

Handel, die nebst dem Schutzrecht über Gades bis dahin Karthago an

der spanischen Küste allein besessen und als Dependenz von Libyen

behandelt hatte, ward ein karthagisches Reich in Spanien durch

Hamilkars Feldherrnkunst begründet und durch Hasdrubals staats-

männischeGewandlheitbefestigt. Die schönsten Landschaften Spaniens,

die Süd- und Ostküste wurden phönikisches Provinzialgebiet; Städte

wurden gegründet, vor allem an dem einzigen guten Hafen der Süd-

küste Spanisch-Karlhago (Cartagena) von Hasdrubal angelegt, mit des

Gründers prächtiger ,Königsburg'; der Ackerbau blühte auf und mehr

noch die Grubenwirtschaft in den glücklich aufgefundenen Silberminen

von Cartagena, die ein Jahrhundert später über T.i Mill. Taler (36 Mill.

Sest.) jährlich eintrugen. Die meisten Gemeinden bis zum Ebro

wurden abhängig von Karthago und zahlten ihm Zins; Hasdrubal ver-

stand es die Häuptlinge auf alle Weise, selbst durch Zwischenheiraten

in das karthagische Interesse zu ziehen. So erhielt Karthago hier für

seinen Handel und seine Fabriken eine reiche Absalzquelle und die

Einnahmen der Provinz nährten nicht blofs das Heer, sondern es blieb

noch übrig nach Hause zu senden und für die Zukunft zurückzulegen.

Aber die Provinz bildete und schulte zugleich die Armee. In dem

Karthago unterworfenen Gebiet fanden regelmäfsige Aushebungen statt;

die Kriegsgefangenen wurden unlergesteckt in die karthagischen Korps;

von den abhängigen Gemeinden kam Zuzug und kamen Söldner, so-

viel man begehrte. In dem langen Kriegsleben fand der Soldat im

Lager eine zweite Heimat und als Ersatz für den Patriotismus den

Fahnensinn und die begeisterte Anhänglichkeit an seine grofsen Führer;

die ewigen Kämpfe mit den tapfern Iberern und Kellen schufen zu der
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Dt« kartha- vorzüglichen numidischen Reiterei ein brauchbares Fufsvolk. — Von

B,fgierorg Karthago aus liefs man die Barkas machen. Da der Bürgerschaft regel-

BarkideL mäfsige Leistungen nicht abverlangt wurden, sondern vielmehr für sie

noch etwas abfiel, auch der Handel in Spanien wiederfand was er in

Sizilien und Sardinien verloren, wurde der spanische Krieg und das

spanische Heer mit seinen glänzenden Siegen und wichtigen Erfolgen

bald so populär, dafs es sogar möglich ward in einzelnen Krisen, zum

Beispiel nach Hamilkars Fall, bedeutende Nachsendungen afrikanischer

Truppen nach Spanien durchzusetzen und die Regierungspartei wohl

oder übel dazu schweigen oder doch sich begnügen mufste unter sich

und gegen die Freunde in Rom auf die demagogischen Offiziere und

nie den Pöbel zu schelten. — Auch von Rom aus geschah nichts um den

Regierung spanischen Angelegenheiten ernstlich eine andere Wendung zu geben.

BarkidW D'e erste una* vornehmste Ursache der Untätigkeit der Römer war

unzweifelhaft eben ihre Unbekanntschaft mit den Verhältnissen der

entlegenen Halbinsel, welche sicher auch die Hauptursache gewesen

ist, weshalb Hamilkar zur Ausführung seines Planes Spanien und nicht,

wie es sonst wohl auch möglich gewesen wäre, Afrika selbst erwählte.

Zwar die Erklärungen, mit denen die karthagischen Feldherren den

römischen um Erkundigungen an Ort und Stelle einzuziehen nach

Spanien gesandten Kommissarien entgegenkamen, die Versicherungen,

dafs alles dies nur geschehe um die römischen Kriegskontributionen

prompt zahlen zu können, konnten im Senat unmöglich Glauben finden;

allein man erkannte wahrscheinlich von Hamilkars Plänen nur den

nächsten Zweck: für die Tribute und den Handel der verlorenen Inseln

in Spanien Ersatz zu schaffen, und hielt einen Angriffskrieg der

Karthager, und namentlich eine Invasion Italiens von Spanien aus, wie

das sowohl ausdrückliche Angaben als die ganze Lage der Sache be-

zeugen, für schlechterdings unmöglich. Dafs unter der Friedenspartei

in Karthago manche weiter sahen, versteht sich; allein wie sie dachten,

konnten sie schwerlich sehr geneigt sein über den drohenden Sturm,

den zu beschwören die karthagischen Behörden längst aufser stände

waren, ihre römischen Freunde aufzuklären und damit die Krise nicht

abzuwenden, sondern zu beschleunigen; und wenn es dennoch geschah,

so mochte man in Rom solche Parteidenunziationen mit Fug sehr vor-

sichtig aufnehmen. Allmählich allerdings mufste die unbegreiflich rasche

und gewallige Ausbreitung der karthagischen Macht in Spanien die

Aufmerksamkeit und die Besorgnisse der Römer erwecken; wie sie ihr

denn auch in den letzten Jahren vor dem Ausbruch des Krieges in der
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Tat Schranken zu setzen versuchten. Um das Jahr 528 schlössen sie, 226

ihres jungen Hellenentums eingedenk, mit den beiden griechischen

oder halbgriechischen Städten an der spanischen Ostküste, Zakynthos

oder Saguntum (Murviedro unweit Valencia) und Emporiae (Ampurias)

Bündnis und indem sie den karthagischen Feldherrn Hasdrubal davon

in Kenntnis setzten, wiesen sie ihn zugleich an den Ebro nicht er-

obernd zu überschreiten, was auch zugesagt ward. Es geschah dies

keineswegs um einen Einfall in Italien auf dem Landweg zu hindern

— den Feldherrn, der diesen unternahm, konnte ein Vertrag nicht

fesseln —, sondern teils um der materiellen Macht der spanischen

Karthager, die gefährlich zu werden begann, eine Grenze zu stecken,

teils um sich an den freien Gemeinden zwischen dem Ebro und den

Pyrenäen, die Rom damit unter seinen Schutz nahm, einen sicheren

Anhalt zu bereiten für den Fall, dafs eine Landung und ein Krieg in

Spanien notwendig werden sollte. Für den bevorstehenden Krieg

mit Karthago, über dessen Unvermeidlichkeit der Senat sich nie ge-

täuscht hat, besorgte man von den spanischen Ereignissen schwerlich

gröfsere Nachteile, als dafs man genötigt werden könne einige

Legionen nach Spanien zu senden, und dafs der Feind mit Geld und

Soldaten etwas besser versehen sein werde als er ohne Spanien es ge-

wesen wäre — war man doch fest entschlossen, wie der Feldzugsplan

von 536 beweist und wie es auch garnicht anders sein konnte, den 21s

nächsten Krieg in Afrika zu beginnen und zu beendigen, womit dann

über Spanien zugleich entschieden war. Dazu kamen in den ersten

Jahren die karthagischen Kontributionen, welche die Kriegserklärung

abgeschnitten hätte, alsdann der Tod Ilamilkars, von dem Freunde und

Feinde urteilen mochten, dafs seine Entwürfe mit ihm gestorben seien,

endlich in den letzten Jahren, wo der Senat allerdings zu begreifen an-

fing, dafs es nicht weise sei mit der Erneuerung des Krieges noch lange

zu zögern, der sehr erklärliche Wunsch zuvor mit den Galliern im

Potal fertig zu werden, da diese, mit der Ausrottung bedroht, voraus-

sichtlich jeden ernstlichen Krieg, den Rom unternahm, benutzt haben

würden um die transalpinischen Völkerschaften aufs neue nach Italien

zu locken und die immer noch äufserst gefährlichen KeUenziige zu er-

neuern. Dafs weder Rücksichten auf die karthagische Friedenspartei

noch auf die bestehenden Verträge die Römer abhielten, versteht sich;

überdies boten, wenn man den Krieg wollte, die spanischen Fehden

jeden Augenblick einen Vorwand dazu dar. Unbegreiflich ist das

Verhalten Roms demnach keineswegs; aber ebensowenig läfst sich
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leugnen, dafs der römische Senat diese Verhältnisse kurzsichtig und

schlaff behandelt hat — Fehler, wie sie seine Führung der gallischen

Angelegenheiten in der gleichen Zeit noch viel unverzeihlicher aufweist

Überall ist die römische Staatskunst mehr ausgezeichnet durch Zähig-

keit, Schlauheit und Konsequenz, als durch eine grofsartige Auffassung

und rasche Ordnung der Dinge, worin ihr vielmehr die Feinde Roms

von Pyrrhos bis auf Mithridates oft überlegen gewesen sind.

H»nnib»L So gab dem genialen Entwurf Hamilkars das Glück die Weihe.

Die Mittel zum Kriege waren gewonnen, ein starkes kämpf- und sieg-

gewohntes Heer und eine stetig sich füllende Kasse; aber wie für den

Kampf der rechte Augenblick, die rechte Richtung gefunden werden

sollte, fehlte der Führer. Der Mann, dessen Kopf und Herz in ver-

zweifelter Lage unter einem verzweifelnden Volke den Weg zur Rettung

gebahnt hatte, war nicht mehr, als es möglich ward ihn zu betreten.

Ob sein Nachfolger Hasdrubal den Angriff unterliefs, weil ihm der Zeit-

punkt noch nicht gekommen schien, oder ob er, mehr Staatsmann als

Feldherr, sich der Oberleitung des Unternehmens nicht gewachsen

glaubte, vermögen wir nicht zu entscheiden. Als er im Anfang des

320 Jahres 534 von Mörderhand gefallen war, beriefen die karthagischen

Offiziere des spanischen Heers an seine Stelle Hamilkars ältesten Sohn,

«49 den Hannibal. Er war noch ein junger Mann — geboren 505, also

damals im neunundzwanzigsten Lebensjahr; aber er hatte schon viel

gelebt. Seine ersten Erinnerungen zeigten ihm den Vater im ent-

legenen Lande fechtend und siegend auf der Eirkte; er hatte den

Frieden des Catulus, die bittere Heimkehr des unbesiegten Vaters, die

Greuel des libyschen Krieges mit durchempfunden. Noch ein Knabe

war er dem Vater ins Lager gefolgt; bald zeichnete er sich aus. Sein

leichter und festgebauter Körper machte aus ihm einen vortrefflichen

Läufer und Fechter und einen verwegenen Galoppreiter; sich den Schlaf

zu versagen griff ihn nicht an und Speise wufste er nach Soldatenart

zu geniefsen und zu entbehren. Trotz seiner im Lager verflossenen

Jugend besafs er die Bildung der vornehmen Phöniker jener Zeit; im

Griechischen brachte er, wie es scheint erst als Feldherr, unter der

Leitung seines Vertrauten Sosilos von Sparta es weit genug um Staats-

schriften in dieser Sprache selber abfassen zu können. Wie er heran-

wuchs, trat er in das Heer seines Vaters ein, um unter dessen Augen

seinen ersten Waffendienst zu tun, um ihn in der Schlacht neben

sich fallen zu sehen. Nachher hatte er unter seiner Schwester Gemahl

Hasdrubal die Reiterei befehligt und durch glänzende persönliche
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Tapferkeit wie durch sein Führertalent sich ausgezeichnet. Jetzt rief

ihn, den erprobten jugendlichen General, die Stimme seiner Kameraden

an ihre Spitze und er konnte nun ausführen, wofür sein Vater und

sein Schwager gelebt und gestorben. Er trat die Erbschaft an, und

er durfte es. Seine Zeitgenossen haben auf seinen Charakter Makel

mancherlei Art zu werfen versucht: den Hörnern hiefs er grausam, den

Karthagern habsüchtig; freilich hafste er, wie nur orientalische Naturen

zu hassen verstehen, und ein Feldherr, dem niemals Geld und Vorräte

ausgegangen sind, mufste wohl suchen zu haben. Indes, wenn auch

Zorn, Neid und Gemeinheit seine Geschichte geschrieben haben, sie

haben das reine und grofse Bild nicht zu trüben vermocht. Von

schlechten Erfindungen, die sich selber richten, und von dem ab-

gesehen, was durch Schuld seiner Unterfeldherren, namentlich des

Hannibal Monomachos und Mago des Samniten, in seinem Namen ge-

schehen ist, liegt in den Berichten über ihn nichts vor, was nicht

unter den damaligen Verhältnissen und nach dem damaligen Völkerrecht

zu verantworten wäre; und darin stimmen sie alle zusammen, dafs

er wie kaum ein anderer Besonnenheit und Begeisterung, Vorsicht und

Tatkraft miteinander zu vereinigen verstanden hat. Eigentümlich ist

ihm die erfinderische Verschmitztheit, die einen der Grundzüge des

phönikischen Charakters bildet; er ging gern eigentümliche und

ungeahnte Wege, Hinterhalte und Kriegslisten aller Art waren ihm

geläufig, und den Charakter der Gegner studierte er mit beispielloser

Sorgfall. Durch eine Spionage ohnegleichen — er hatte stehende

Kundschafter sogar in Rom — hielt er von den Vornahmen des Feindes

sich unterrichtet; ihn selbst sah man häufig in Verkleidungen und mit

falschem Haar, dies oder jenes auskundschaftend. Von seinem strategi-

schen Genie zeugt jedes Blatt der Geschichte dieser Zeit und nicht

minder von seiner staatsmännischen Begabung, die er noch nach dem
Frieden mit Rom durch seine Reform der karthagischen Verfassung und

durch den beispiellosen Einflufs bekundete, den er als landflüchtiger

Fremdling in den Kabinetten der östlichen Mächte ausübte. Welche Macht

über die Menschen er besafs, beweist seine unvergleichliche Gewalt über

ein buntgemischtes und vielsprachiges Heer, das in den schlimmsten

Zeiten niemals gegen ihn gemeutert hat. Er war ein grofser Mann;

wohin er kam, ruhten auf ihm die Blicke aller.

Hannibal beschlofs sofort nach seiner Ernennung (Frühling 534) 220] Bruch

den Beginn des Krieges. Er halte gute Gründe jetzt, da das Rom^nd
Keltenland noch in Gärung war und ein Krieg zwischen Rom und K»rtha&°-
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Makedonien vor der Tür schien* ungesäumt loszuschlagen und den Krieg

dahin zu tragen wohin es ihm beliebte, bevor die Römer ihn begannen

wie es ihnen bequem war, mit einer Landung in Afrika. Sein Heer

war bald marschfertig, die Rasse durch einige Razzias in grofsem Maß-

stab gefüllt; allein die karthagische Regierung zeigte nichts weniger

als Lust die Kriegserklärung nach Rom abgehen zu lassen. Hasdrubals

des patriotischen Volksführers Platz war in Karthago schwerer zu er-

setzen als der Platz des Feldherrn Hasdrubal in Spanien; die Partei

des Friedens hatte jetzt daheim die Oberhand und verfolgte die Führer

der Kriegspartei mit politischen Prozessen. Sie, die schon Hamilkars

Pläne beschnitten und bemängelt hatte, war keineswegs gemeint den

unbekannten jungen Mann, der jetzt in Spanien befehligte, auf Staats-

kosten jugendlichen Patriotismus treiben zu lassen; und Hannibal

scheute doch davor zurück den Krieg in offener Widersetzlichkeit gegen

die legitimen Behörden selber zu erklären; er versuchte die Saguntiner

zum Friedensbruch zu reizen; allein sie begnügten sich in Rom Klage

zu führen. Er versuchte, als darauf von Rom eine Kommission er-

schien, nun diese durch schnöde Behandlung zur Kriegserklärung zu

treiben; allein die Kommissarien sahen, wie die Dinge standen; sie

schwiegen in Spanien, um in Karthago Beschwerde zu führen und

daheim zu berichten, dafs Hannibal schlagfertig stehe und der Krieg

vor der Tür sei. So verflofs die Zeit; schon traf die Nachricht ein von

dem Tode des Antigonos Doson, der etwa gleichzeitig mit Hasdrubal

plötzlich gestorben war; im italischen Keltenland ward die Gründung

der Feslungen mit verdoppelter Schnelligkeit und Energie von den

Römern betrieben; der Schilderhebung in Illyrien schickte man in Rom
sich an im nächsten Frühjahr ein rasches Ende zu bereiten. Jeder

Tag war kostbar; Hannibal entschlofs sich. Er meldete kurz und gut

nach Karthago, dafs die Saguntiner karthagischen Untertanen, den

Torboleten zu nahe träten und er sie darum angreifen müsse; und ohne

«9 die Antwort abzuwarten begann er im Frühling 535 die Belagerung

der mit Rom verbündeten Stadt, das heifst den Krieg gegen Rom. Was

man in Karthago dachte und beriet, mag man sich etwa vorstellen

nach dem Eindruck, den Yorks Kapitulation in gewissen Kreisen machte.

Alle angesehenen Männer', heifst es, mifsbilligten den ,ohne Auftrag'

geschehenen Angriff; es war die Rede von Desavouierung, von Aus-

lieferung des dreisten Offiziers. Aber sei es, dafs im karthagischen

Rat die nähere Furcht vor dem Heer und der Menge die vor Rom
überwog; sei es, dafs man die Unmöglichkeit begriff einen solchen
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Schritt, einmal getan, zurückzutun; sei es, dafs die blofse Macht der

Trägheit ein bestimmtes Auftreten hinderte — man entschlofs sich

endlich sich zu nichts zu entschliefsen und den Krieg, wenn nicht zu

führen, doch führen zu lassen. Sagunt verteidigte sich, wie nur

spanische Städte sich zu verteidigen verstehen; hätten die Römer nur

einen geringen Teil der Energie ihrer Schutzbefohlenen entwickelt

und nicht während der achtmonatlichen Belagerung Sagunts mit dem

elenden illyrischen Räuberkrieg die Zeit verdorben, so hätten sie,

Herren der See und geeigneter Landungsplätze, sich die Schande

des zugesagten und nicht gewährten Schutzes ersparen und dem Krieg

vielleicht eine andere Wendung geben können. Indes sie säumten

und die Stadt ward endlich erstürmt. Wie Hannibal die Beute nach

Karthago zur Verteilung sandte, ward der Patriotismus und die Kriegs-

lust bei vielen rege, die davon bisher nichts gespürt hatten, und die

Austeilung schnitt jede Versöhnung mit Rom ab. Als daher nach der

Zerstörung Sagunts eine römische Gesandtschaft in Karthago erschien

und die Auslieferung des Feldherrn und der im Lager anwesenden

Gerusiasten forderte, und als der römische Sprecher, die versuchte

Rechtfertigung unterbrechend, die Diskussion abschnitt und sein Gewand

zusammenfassend sprach, dafs er darin Frieden und Krieg halte und

dafs die Gerusia wählen möge, da ermannten sich die Gerusiasten zu

der Antwort, dafs man es ankommen lasse auf die Wahl des Römers;

und als dieser den Krieg bot, nahm man ihn an (Frühling 536). aw

Hannibal, der durch den hartnäckigen Widerstand der Saguntiner Vor-
bereitungeu

ein volles Jahr verloren hatte, war für den Winter 535/6 wie gewöhn- 219/8] zum

lieh zurückgegangen nach Cartagena, um alles teils zum Angriff vor- itaUeD*"

zubereiten, teils zur Verteidigung von Spanien und Afrika; denn da

er wie sein Vater und sein Schwager den Oberbefehl in beiden Gebieten

führte, lag es ihm ob auch zum Schutz der Heimat die Anstallen

zu treffen. Die gesamte Masse seiner Streitkräfte betrug ungefähr

120 000 Mann zu Fufs, 16 000 zu Pferd; ferner 58 Elefanten und

32 bemannte, 18 unbemannte Fünfdecker aufser den in der Hauptstadt

befindlichen Elefanten und Schiffen. Mit Ausnahme weniger Ligurer

unter den leichten Truppen gab es in diesem karthagischen Heere

Söldner garnicht; die Truppen bestanden aufser einigen phönikischen

Schwadronen im wesentlichen aus den zum Dienst ausgehobenen

karthagischen Untertanen, Libyern und Spaniern. Der Treue der

letzteren sich zu versichern gab der menschenkundige Feldherr ihnen

ein Zeichen des Vertrauens, allgemeinen Urlaub während des ganzen
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Winters; den Libyern versprach der Feldherr, der den engherzigen

phönikisclien Sonderpatriotismus nicht teilte, eidlich das karthagische

Bürgerrecht, wenn sie als Sieger nach Afrika zurückkehren würden.

Indes war diese Truppenmasse nur zum Teil für die italische Ex-

pedition bestimmt. Etwa 20 000 Mann kamen nach Afrika, der kleinere

Teil nach der Hauptstadt und dem eigentlich phönikischen Gebiet,

der gröfsere an die westliche Spitze von Afrika. Zur Deckung von

Spanien blieben 12000 Mann zu Fufs zurück nebst 2500 Pferden und

fast der Hälfte der Elefanten, aufserdem die dort stationierte Flotte;

den Oberbefehl und das Regiment übernahm hier Hannibals jüngerer

Bruder Hasdrubal. Das unmittelbar karthagische Gebiet ward ver-

hältnismäfsig schwach besetzt, da die Hauptstadt im Notfall Hilfs-

mittel genug bot; ebenso genügte in Spanien, wo neue Aushebungen

sich mit Leichtigkeit veranstalten liefsen, für jetzt eine mäfsige Zahl

von Fufssoldaten, während dagegen ein verhältnismäfsig starker Teil

der eigentlich afrikanischen Waffen, der Pferde und Elefanten dort

zurückblieb. Die Hauptsorgfalt wurde darauf gewendet die Verbin-

dungen zwischen Spanien und Afrika zu sichern, weshalb in Spanien

die Flotte blieb und Westafrika von einer sehr starken Truppenmasse

gehütet ward. Für die Treue der Truppen bürgte, aufser den in dem

festen Sagunt versammelten Geiseln der spanischen Gemeinden, die

Verlegung der Soldaten aufserhalb ihrer Aushebungsbezirke, indem die

ostafrikanische Landwehr vorwiegend nach Spanien, die spanische nach

Westafrika, die westafrikanische nach Karthago kamen. So war für

die Verteidigung hinreichend gesorgt. Was den Angriff anlangt, so

sollte von Karthago aus ein Geschwader von 20 Fünfdeckern mit

1000 Soldaten an Bord nach der italischen Westküste segeln und

diese verheeren, ein zweites von 25 Segeln womöglich sich wieder in

Lilybäon festsetzen; dieses bescheidene Mafs von Anstrengungen glaubte

Hannibal seiner Regierung zumuten zu können. Mit der Hauptarmee

beschlofs er selbst in Italien einzurücken, wie das ohne Zweifel schon

in Hamilkars ursprünglichem Plan lag. Ein entscheidender Angriff

auf Rom war nur in Italien möglich wie auf Karthago nur in Libyen;

so gewifs Rom seinen nächsten Feldzug mit dem letzteren begann, so

gewifs durfte auch Karthago sich nicht von vornherein entweder auf

ein sekundäres Operationsobjekt, wie zum Beispiel Sizilien, oder gar

auf die Verteidigung beschränken — die Niederlagen brachten in all

diesen Fällen das gleiche Verderben, nicht aber der Sieg die gleiche

Frucht. — Aber wie konnte Italien angegriflen werden? Es mochte
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gelingen die Halbinsel zu Wasser oder zu Lande zu erreichen; aber

sollte der Zug nicht ein verzweifeltes Abenteuer sein, sondern eine

militärische Expedition mit strategischem Ziel, so bedurfte man dort

einer näheren Operationsbasis, als Spanien oder Afrika waren. Auf

eine Flotte und eine Hafenfestung konnte Hannibal sich nicht stützen,

da jetzt Rom das Meer beherrschte. Aber ebensowenig bot sich in

dem Gebiet der italischen Eidgenossenschaft irgend ein haltbarer Stütz-

punkt. Hatte sie zu ganz andern Zeiten und trotz der hellenischen

Sympathien dem Stofs des Pyrrhos gestanden, so war nicht zu er-

warten, dafs sie jetzt auf das Erscheinen des phönikischen Feldherrn

hin zusammenbrechen werde; zwischen dem römischen Festungsnetz

und der festgeschlossenen Bundesgenossenschaft ward das Invasions-

heer ohne Zweifel erdrückt. Einzig das Ligurer- und Keltenland

konnte für Hannibal sein, was für Napoleon in seinen sehr ähn-

lichen russischen Feldzügen Polen gewesen ist; diese noch von dem

kaum beendigten Unabhängigkeitskampf gärenden Völkerschaften, den

Italikern stammfremd und in ihrer Existenz bedroht, um die eben jetzt

sich die ersten Ringe der römischen Festungs- und Chausseenkette

legten, mufsten in dem phönikischen Heere, das zahlreiche spanische

Kelten in seinen Reihen zählte, ihre Retter erkennen und ihm als

erster Rückhalt, als Verpflegungs- und Rekrutierungsbezirk dienen.

Schon waren förmliche Verträge mit den Boiern und Insubrern ab-

geschlossen, wodurch sie sich anheischig machten dem karthagischen

Heer Wegweiser entgegenzusenden, ihnen gute Aufnahme bei ihren

Stammgenossen und Zufuhr unterwegs auszuwirken und gegen die

Römer sich zu erheben, sowie das karthagische Heer auf italischem

Boden stehe. Eben in diese Gegend führten endlich die Beziehungen

zum Osten. Makedonien, das durch den Sieg von Sellasia seine Herr-

schaft im Peloponnes neu befestigt hatte, stand mit Rom in gespannten

Verhältnissen; Demetrios von Pharos, der das römische Bündnis mit

dem makedonischen vertauscht halte und von den Römern vertrieben

worden war, lebte als Flüchtling am makedonischen Hof und dieser

hatte den Römern die begehrte Auslieferung verweigert. Wenn es

möglich war die Heere vom Guadalquivir und vom Karasu irgendwo

zu vereinigen gegen den gemeinschaftlichen Feind, so konnte das nur

am Po geschehen. So wies alles nach Norditalien; und dafs schon

des Vaters Blick dahin gerichtet gewesen, zeigt die karthagische Streif-

partei, der die Römer zu ihrer grofsen Verwunderung im Jahre 524 in aso

Ligurien begegnet waren.— Weniger deutlich ist, warum Hannibal dem
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Land- vor dem Seeweg den Vorzug gab; denn dafs weder die Seeherr-

schaft der Römer noch ihr Bund mit Massalia eine Landung in Genua

unmöglich machte, leuchtet ein und hat die Folge bewiesen. In unserer

Überlieferung fehlen, um diese Frage genügend zu entscheiden, nicht

wenige Faktoren, auf die es ankommen würde und die sich nicht durch

Vermutung ergänzen lassen. Hannibal hatte unter zwei Übeln zu

wählen. Statt den ihm unbekannten und weniger zu berechnenden

Wechselfällen der Seefahrt und des Seekrieges sich auszusetzen, mufs

es ihm geratener erschienen sein, lieber die unzweifelhaft ernst-

lich gemeinten Zusicherungen der Boier und Insubrer anzunehmen,

umsomehr als auch das bei Genua gelandete Heer noch die Berge

hätte überschreiten müssen; schwerlich konnte er genau wissen, wie

viel geringere Schwierigkeilen der Apennin bei Genua darbietet als

die Hauptkette der Alpen. War doch der Weg, den er einschlug, die

uralte Reltenstrafse, auf der viel gröfsere Schwärme die Alpen über-

stiegen hatten; der Verbündete und Erretter des Keltenvolkes durfte

HannibaU ohne Verwegenheit diesen betreten. — So vereinigte Hannibal die für

die grofse Armee bestimmten Truppen mit dem Anfang der guten

Jahreszeit in Cartagena; es waren ihrer 90 000 Mann zu Fufs und

12 000 Reiter, darunter etwa zwei Drittel Afrikaner und ein Drittel

Spanier — die mitgeführten 37 Elefanten mochten mehr bestimmt

sein den Galliern zu imponieren als zum ernstlichen Krieg. Hannibals

Fufsvolk war nicht mehr wie das, welches Xanthippos führte, ge-

nötigt sich hinter einen Vorhang von Elefanten zu verbergen, und

der Feldherr einsichtig genug um dieser zweischneidigen Waffe, die

ebenso oft die Niederlage des eigenen wie die des feindlichen Heeres

herbeigeführt hatte, sich nur sparsam und vorsichtig zu bedienen. Mit

818 diesem Heere brach Hannibal im Frühling 536 von Cartagena auf

gegen den Ebro. Von den getroffenen Mafsregeln, namentlich den

mit den Kelten angeknüpften Verbindungen, von den Mitteln und dem

Ziel des Zuges liefs er die Soldaten soviel erfahren, dafs auch der

Gemeine, dessen militärischen Instinkt der lange Krieg entwickelt hatte,

den klaren Blick und die sichere Hand des Führers ahnte und mit

festem Vertrauen ihm in die unbekannte Weite folgte; und die feurige

Rede, in der er die Lage des Vaterlandes und die Forderungen der

Römer vor ihnen darlegte, die gewisse Knechtung der teuren Heimat,

das schmachvolle Ansinnen der Auslieferung des geliebten Feldherrn

und seines Stabes, entflammte den Soldaten- und den Bürgersinn in

den Herzen aller.
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Der römische Staat war in einer Verfassung, wie sie auch in fest- Lage Rom«.

gegründeten und einsichtigen Aristokratien wohl eintritt. Was man

wollte, wufste man wohl; es geschah auch manches, aber nichts recht

noch zur rechten Zeit. Längst hätte man Herr der Alpentore und

mit den Kelten fertig sein können; noch waren diese furchtbar und

jene offen. Man hätte mit Karthago entweder Freundschaft haben

können, wenn man den Frieden von 513 ehrlich einhielt, oder, wenn 241

man das nicht wollte, konnte Karthago längst unterworfen sein
;
jener

Friede ward durch die Wegnahme Sardiniens tatsächlich gebrochen

und Karthagos Macht liefs man zwanzig Jahre hindurch sich ungestört

regenerieren. Mit Makedonien Frieden zu halten war nicht schwer ; um

geringen Gewinn hatte man diese Freundschaft verscherzt. An einem

leitenden die Verhältnisse im Zusammenhang beherrschenden Staats-

mann mufs es gefehlt haben; überall war entweder zu wenig geschehen

oder zu viel. Nun begann der Krieg, zu dem man Zeit und Ort den Un.ich««
KnegspUne.

Feind hatte bestimmen lassen; und im wohlbegründeten Vollgefühl

militärischer Überlegenheit war man ratlos über Ziel und Gang der

nächsten Operationen. Man disponierte über eine halbe Million brauch-

barer Soldaten — nur die römische Reiterei war minder gut und ver-

hällnismäfsig minder zahlreich als die karthagische, jene etwa ein

Zehntel, diese ein Achtel der Gesamtzahl der ausrückenden Truppen.

Der römischen Flotte von 220 Fünfdeckern, die eben aus dem adriati-

schen Meere in die Westsee zurückfuhr, halte keiner der von diesem

Kriege berührten Staaten eine entsprechende entgegenzustellen. Die

natürliche und richtige Verwendung dieser erdrückenden Übermacht

ergab sich von selbst. Seit langem stand es fest, dafs der Krieg er-

öffnet werden sollte mit einer Landung in Afrika; die spätere

Wendung der Ereignisse hatte die Römer gezwungen eine gleichzeitige

Landung in Spanien in den Kriegsplan aufzunehmen, vornehmlich um
nicht die spanische Armee vor den Mauern von Karthago zu finden.

Nach diesem Plan mufste man, als der Krieg durch Hannibals Angriff

auf Sagunt zu Anfang 535 tatsächlich eröffnet war, vor allen Dingen 21 9

ein römisches Heer nach Spanien werfen, ehe die Stadt fiel; allein man

versäumte das Gebot des Vorteils nicht minder wie der Ehre. Acht

Monate lang hielt Sagunt sich umsonst — als die Stadt überging, hatte

Rom zur Landung in Spanien nicht einmal gerüstet. Indes noch war

das Land zwischen dem Ebro und den Pyrenäen frei, dessen Völker-

schaften nicht blofs die natürlichen Verbündeten der Römer waren,

sondern auch von römischen Emissären gleich den Sagunlinern

Mommsen, rörn. Gescb. I. 9. Aufl. 37
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am Bbro.

Versprechungen schleunigen Beistandes empfangen hatten. Nach

Katalonien gelangt man zu Schiff von Italien nicht viel weniger rasch

wie von Cartagena zu Lande; wenn nach der inzwischen erfolgten

förmlichen Kriegserklärung die Römer wie die Phöniker im April auf-

brachen, konnte Hannibal den römischen Legionen an der Ehrolinie

begegnen. — Allerdings wurde denn auch der gröfsere Teil des

Heeres und der Flotte für den Zug nach Afrika verfügbar gemacht und

der zweite Konsul Publius Cornelius Scipio an der Ebro beordert;

allein er nahm sich Zeit, und als am Po ein Aufstand ausbrach, liefs er

das zur Einschiffung bereit stehende Heer dort verwenden und bildete

Earniibai für die spanische Expedition neue Legionen. So fand Hannibal am

Ebro zwar den heftigsten Widerstand, aber nur von den Eingeborenen;

mit diesen ward er, dem unter den obwaltenden Umständen die Zeit

noch kostbarer war als das Blut seiner Leute, mit Verlust des vierten

Teiles seiner Armee in einigen Monaten fertig und erreichte die Linie

derPyrenäen. Dafs durch jene Zögerung die spanischen Bundesgenossen

Roms zum zweitenmal aufgeopfert wurden, konnte man eben so sicher

vorhersehen als die Zögerung selbst sich leicht vermeiden liefs; wahr-

scheinlich aber wäre selbst der Zug nach Italien, den man in Rom

au noch im Frühling 536 nicht geahnt haben mufs, durch zeitiges Er-

scheinen der Römer in Spanien abgewendet worden. Hannibal hatte

keineswegs die Absicht sein spanisches , Königreich' aufgebend sich

wie ein Verzweifelter nach Italien zu werfen ; die Zeit, die er an Sagunts

Erstürmung und an die Unterwerfung Kataloniens gewandt hatte, das

beträchtliche Korps, das er zur Besetzung des neugewonnenen Gebiets

zwischen dem Ebro und den Pyrenäen zurückliefs, beweisen zur

Genüge, dafs, wenn ein römisches Heer ihm den Besitz Spaniens streitig

gemacht hätte, er sich nicht begnügt haben würde sich demselben zu

entziehen; und was die Hauptsache war, wenn die Römer seinen Ab-

marsch aus Spanien auch nur um einige Wochen zu verzögern im

stände waren, so schlofs der Winter die Alpenpässe, ehe Hannibal sie

erreichte, und die afrikanische Expedition ging ungehindert nach ihrem

Ziele ab.

An den Pyrenäen angelangt entliefs Hannibal einen Teil seiner

Truppen in die Heimat; eine von Anfang an beschlossene Mafsregel,

die den Feldherrn den Soldaten gegenüber des Erfolges sicher zeigen

und dem Gefühl steuern sollte, dafs sein Unternehmen eines von denen

sei, von welchen man nicht heimkehrt. Mit einem Heer von 50000 Mann

zu Fufs und 9000 zu Pferd, lauter alten Soldaten ward das Gebirg

Hannibal
nach

Gallien.
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ohne Schwierigkeit überschritten und alsdann der Küstenvveg über

Narbonne undNimes eingeschlagen durch das keltische Gebiet, das teils

die früher angeknüpften Verbindungen, teils das karthagische Gold,

teils die Waffen dem Heere öffneten. Erst als dieses Ende Juli

Avignon gegenüber an die Rhone gelangte, schien seiner hierein ernst-

licher Widerstand zu warten. Der Konsul Scipio, der auf seiner Fahrt Scipio in

nach Spanien in Massalia angelegt hatte (etwa Ende Juni), war dort

berichtet worden, dafs er zu spät komme und Hannibal schon nicht blofs

den Ebro, sondern auch die Pyrenäen passiert habe. Auf diese Nach- uhone-

richten, welche zuerst die Römer über die Richtung und das Ziel Hannibals

aufgeklärtzu haben scheinen, hatte der Konsul seine spanische Expedition

vorläufig aufgegeben und sich entschlossen in Verbindung mit den

keltischen Völkerschaften dieser Gegend, welche unter dem Einflufs

der Massalioten und dadurch unter dem römischen standen, die

Phöniker an der Rhone zu empfangen und ihnen den Übergang über

den Flufs und den Einmarsch in Italien zu verwehren. Zum Glück für

Hannibal stand gegenüber dem Punkte, wo er überzugehen gedachte,

für jetzt nur der keltische Landsturm, während der Konsul selbst mit

seinem Heer von 22 000 Mann zu Fufs und 2000 Reitern noch in

Massalia selbst vier Tagemärsche stromabwärts davon sich befand. Die

Boten des Gallischen Landsturms eilten ihn zu benachrichtigen.

Hannibal sollte das Heer mit der starken Reiterei und den Elefanten

unter den Augen des Feindes und bevor Scipio eintraf über den

reifsenden Strom führen ; und er besafs nicht einen Nachen. Sogleich

wurden auf seinen Befehl von den zahlreichen Rhoneschilfern in der

Umgegend alle ihre Barken zu jedem Preise aufgekauft und was an

Kähnen noch fehlte, aus gefällten Bäumen gezimmert; und in der Tat

konnte die ganze zahlreiche Armee an einem Tage übergesetzt werden.

Während dies geschah, marschierte eine starke Abteilung unter Hanno

Bomilkars Sohn in Gewallmärschen stromaufwärts bis zu einem zwei

kleine Tagemärsche oberhalb Avignon gelegenen Übergangspunkt, den sie

unverteidigt fanden. Hier überschritten sie auf schleunig zusammen-

geschlagenen Flöfsen den Flufs, um dann stromabwärts sich wendend die

Gallier in den Rücken zu fassen, die dem Hauptheer den Übergang ver-

wehrten. Schon am Morgen des fünften Tages nach der Ankunft an der

Rhone, des dritten nach Hannos Abmarsch stiegen die Rauchsignale

der entsandten Abtheilung am gegenüberliegenden Ufer auf, für Hannibal

das sehnlich erwartete Zeichen zum Übergang. Eben als die Gallier,

sehend dafs die feindliche Kahnflolte in Bewegung kam, das Ufer zu

37*
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besetzen eilten, loderte plötzlich ihr Lager hinter ihnen in Flammen

auf; überrascht und geteilt, vermochten sie weder dem Angriff zu

stehen noch dem Übergang zu wehren und zerstreuten sich in eiliger

Flucht. — Scipio hielt während dessen in Massalia Kriegsratsitzungen

über die geeignete Besetzung der Rhoneübergänge und liefs sich nicht

einmal durch die dringenden Botschaften der Keltenführer zum Auf-

bruch bestimmen. Er traute ihren Nachrichten nicht und begnügte

sich eine schwache römische Reiterabteilung zur Rekognoszierung auf

dem linken Rhoneufer zu entsenden. Diese traf bereits die gesamm te

feindliche Armee auf dies Ufer übergegangen und beschäftigt die allein

noch am rechten Ufer zurückgebliebenen Elefanten nachzuholen;

nachdem sie in der Gegend von Avignon, um nur die Rekognoszierung

beendigen zu können, einigen karthagischen Schwadronen ein hitziges

Gefecht geliefert hatte — das erste, in dem die Römer und Phöniker

in diesem Krieg aufeinander trafen — , machte sie sich eiligst auf den

Rückweg um im Hauptquartier Bericht zu erstatten. Scipio brach nun

Hals über Kopf mit all seinen Truppen gegen Avignon auf; allein als

er dort eintraf, war selbst die zur Deckung des Überganges der Ele-

fanten zurückgelassene karthagische Reiterei bereits seit drei Tagen

abmarschiert und es blieb dem Konsul nichts übrig als mit ermüdeten

Truppen und geringem Ruhm nach Massalia heimzukehren und auf die

,feige Flucht' des Puniers zu schmälen. So hatte man erstens zum

drittenmal durch reine Lässigkeit die Bundesgenossen und eine wichtige

Verteidigungslinie preisgegeben, zweitens, indem man nach diesem

ersten Fehler vom verkehrten Rasten zu verkehrtem Hasten überging

und ohne irgend eine Aussicht auf Erfolg nun doch noch tat, was mit

so sicherer einige Tage zuvor geschehen konnte, eben dadurch das

wirkliche Mittel den Fehler wieder gut zu machen aus den Händen

gegeben. Seit Hannibal diesseit der Rhone im Keltenland stand, war

es nicht mehr zu hindern, dafs er an die Alpen gelangte; allein wenn

sich Scipio auf die erste Kunde hin mit seinem ganzen Heer nach

Italien wandle — in sieben Tagen war über Genua der Po zu er-

reichen — und mit seinem Korps die schwachen Abteilungen im

Pothal vereinigte, so konnte er wenigstens dort dem Feind einen

gefährlichen Empfang bereiten. Allein nicht blofs verlor er die

kostbare Zeit mit dem Marsch nach Avignon, sondern es fehlte

sogar dem sonst tüchtigen Manne sei es der politische Mut, sei es

die militärische Einsicht die Bestimmung seines Korps den Umständen

gemäfs zu verändern; er sandte das Gros desselben unter seinem
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Druder Gnäus nach Spanien und ging selbst mit weniger Mannschaft

zurück nach Pisae.

Hannibal, der nach dem Übergang über die Rhone in einer grofsen Hannibal«

Heeresversammlung den Truppen das Ziel seines Zuges auseinander- gang.'

gesetzt und den aus dem Polhai angelangten Keltenhäuptling Magilus

selbst durch den Dolmetsch hatte zu dem Heere sprechen lassen, setzte

inzwischen ungehindert seinen Marsch nach den Alpenpässen fort.

Welchen derselben er wählte, darüber konnte weder die Kürze des

Weges noch die Gesinnung der Einwohner zunächst entscheiden, wenn-

gleich er weder mit Umwegen noch mit Gefechten Zeit zu verlieren

hatte. Den Weg mufste er einschlagen, der für seine Bagage, seine

starke Reiterei und die Elefanten praktikabel war und in dem ein

Heer hinreichende Subsistenzmittel sei es im guten oder mit Gewalt

sich verschaffen konnte — denn obwohl Hannibal Anstalten getroffen

hatte Lebensmittel auf Saumtieren sich nachzuführen, so konnten bei

einem Heere, das immer noch trotz starker Verluste gegen 50000 Mann

zählte, diese doch notwendig nur für einige Tage ausreichen. Ab-

gesehen von dem Küstenweg, den Hannibal nicht einschlug, nicht weil

die Römer ihn sperrten, sondern weil er ihn von seinem Ziel abgeführt

haben würde, führten in alter Zeit*) von Gallien nach Italien nur zwei

namhafte Alpenübergänge: der Pafs über die kottische Alpe (Mont

Genevre) in das Gebiet der Tauriner (über Susa oder Fenestrelles

nach Turin) und der über die graische (kleiner St. Bernhard) in das der

Salasser (nach Aosta und Ivrea). Der erstere Weg ist der kürzere;

allein von da an, wo er das Rhonetal verläfst, führt er in den unweg-

samen und unfruchtbaren Flufstälern des Drak, der Romanche und

der oberen Durance durch ein schwieriges und armes Bergland und

erfordert einen mindestens sieben- bis achttägigen Gebirgsmarsch;

eine Heerstrafse hat erst Pompeius hier angelegt, um zwischen der

dies- und der jenseitigen gallischen Provinz eine kürzere Verbindung

herzustellen. — Der Weg über den kleinen St. Bernhard ist etwas

länger; allein nachdem er die erste das Rhonetal östlich begrenzende

Alpenwand überstiegen hat, hält er sich in dem Tale der oberen Isere,

das von Grenoble über Chambery bis hart an den Fufs des kleinen

St. Bernhard, das heilst der Hochalpenkelte sich hinzieht und unter allen

*) Der Weg über den Mont Ceuis ist erst im Mittelalter eine Heerstrafse

geworden. Die östlichen Pässe, wie zum Beispiel der über die poeuinische

Alpe oder den grofsen St. Bernhard, der übrigens auch erst durch Caesar und

Augustus Militärstrafse ward, kommen natürlich hier nicht in Betracht.
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Alpentälern das breiteste, fruchtbarste und bevölkertste ist. Es ist

ferner der Weg über den kleinen Bernhard unter allen natürlichen

Alpenpassagen zwar picht die niedrigste, aber bei weitem die bequemste;

obwohl dort keine Kunststrafse angelegt ist, überschritt auf ihr noch

im Jahre 1815 ein österreichisches Korps mit Artillerie die Alpen.

Dieser Weg, der blofs über zwei Bergkämme führt, ist endlich von den

ältesten Zeiten an die grofse Heerstrafse aus dem keltischen in das

italische Land gewesen. Die karthagische Armee hatte also in der

Tat keine Wahl; es war ein glückliches Zusammentreffen, aber kein

bestimmendes Motiv für Hannibal, dafs die ihm verbündeten keltischen

Stämme in Italien bis an den kleinen Bernhard wohnten, während ihn

der Weg über den Mont Genevre zunächst in das Gebiet der Tauriner

geführt haben würde, die seit alten Zeiten mit den Insubrern in Fehde

lagen. — So marschierte das karthagische Heer zunächst an der Rhone

hinauf gegen das Tal der oberen Isere zu, nicht, wie man vermuten

könnte, auf dem nächsten Weg, an dem linken Ufer der untern Isere

hinauf, von Valence nach Grenoble, sondern durch die , Insel' der Allo-

brogen, die reiche und damals schon dichtbevölkerte Niederung, die

nördlich und westlich von der Rhone, südlich von der Isere, östlich

von den Alpen umfafst wird. Es geschah dies wieder deshalb, weil

die nächste Strafse durch ein unwegsames und armes Bergland geführt

hätte, während die Insel eben und äufserst fruchtbar ist und nur eine

einfache Bergwand sie von dem oberen Iserethal scheidet. Der Marsch

an der Rhone in und quer durch die Insel bis an den Fufs der Alpen-

wand war in sechzehn Tagen vollendet; er bot geringe Schwierigkeit

und auf der Insel selbst wufste Hannibal durch geschickte Benutzung

einer zwischen zwei allobrogischen Häuptlingen ausgebrochenen Fehde

sich einen der bedeutendsten derselben zu verpflichten, dafs der-

selbe den Karthagern nicht blofs durch die ganze Ebene das Geleit gab,

sondern auch ihnen die Vorräte ergänzte und die Soldaten mit Waffen,

Kleidung und Schuhzeug versah. Allein an dem Übergang über die

erste Alpenkette, die steil und wandartig emporsteigt und über die nur

ein einziger gangbarer Pfad (über den Mont du Chat beim Dorfe

Chevelu) führt, wäre fast der Zug gescheitert. Die allohrogische Be-

völkerung hatte den Pafs stark besetzt. Hannibal erfuhr es früh genug

um einen Überfall zu vermeiden und lagerte am Fufs, bis nach Sonnen-

unlergang die Kelten sich in die Häuser der nächsten Stadt zerstreuten,

worauf er in der Nacht den Pafs einnahm. So war die Höhe gewonnen;

allein auf dem äufserst steilen Weg, der von der Höhe nach dem See
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von Bourget hinabführt, glitten und stürzten die Maultiere und die

Pferde. Die Angriffe, die geeigneten Stellen von den Kelten auf die

marschierende Armee gemacht wurden, waren weniger an sich als durch

das in Folge derselben entstehende Getümmel sehr unbequem; und als

Hannibal sich mit seinen leichten Truppen von ohen herab auf die

Allobrogen warf, wurden diese zwar ohne Mühe nnd mit starkem Ver-

lust den Berg hinuntergejagt, allein die Verwirrung, besonders in dem

Train, ward noch erhöht durch den Lärm des Gefechts. So nach

starkem Verlust in der Ebene angelangt, überfiel Hannibal sofort die

nächste Stadt, um die Barbaren zu züchtigen und zu schrecken und

zugleich seinen Verlust an Saumtieren und Pferden möglichst wieder

zu ersetzen. Nach einem Rasttag in dem anmutigen Tal von Chambery

setzte die Armee an der Isere hinauf ihren Marsch fort, ohne in

dem breiten und reichen Grund durch Mangel oder Angriffe aufgehalten

zu werden. Erst als man am vierten Tage eintrat in das Gebiet der

Ceutronen (die heutige Tarantaise), wo allmählich das Tal sich ver-

engt, hatte man wiederum mehr Veranlassung auf seiner Hut zu sein.

Die Ceutronen empfingen das Heer an der Landesgrenze (etwa bei

Conflans) mit Zweigen und Kränzen, stellten Schlachtvieh, Führer und

Geiseln und wie durch Freundesland zog man durch ihr Gebiet. Als

jedoch die Truppen unmittelbar am Fufs der Alpen angelangt waren,

da wo der Weg die Isere verläfst und durch ein enges und schwieriges

Defilee an den Bach Reclus hinauf sich zu dem Gipfel des Bernhard

emporwindet, erschien auf einmal die Landwehr der Ceutronen teils

im Bücken der Armee, teils auf den rechts und links den Pafs ein-

schliefsenden Bergrändern, in der Hoffnung den Trofs und das Gepäck

abzuschneiden. Allein Hannibal, dessen sicherer Takt in all jenem

Entgegenkommen der Ceutronen nichts gesehen hatte als die Absicht

zugleich Schonung ihres Gebiets und die reiche Beute zu gewinnen,

hatte in Erwartung eines solchen Angriffs den Trofs und die Reiterei

voraufgeschickt und deckte den Marsch mit dem gesamten Fufsvolk;

die Absicht der Feinde wurde dadurch vereitelt, obwohl er nicht ver-

hindern konnte, dafs sie, auf den Bergabhängen den Marsch des Fufs-

volks begeitend, ihm durch geschleuderte oder herabgerollte Steine sehr

beträchtlichen Verlust zufügten. An dem ,weifsen Stein' (noch jetzt la

röche blanche), einem hohen am Fufse des Bernhard einzeln stehenden

und den Aufweg auf denselben beherrschenden Kreidefels, lagerte

Hannibal mit seinem Fufsvolk, den Abzug der die ganze Nacht hindurch

mühsam hinauf klimmenden Pferde und Saumtiere zu decken, und
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erreichte unter beständigen sehr blutigen Gefechten endlich am folgen-

den Tage die Pafshöhe. Hier auf der geschützten Hochebene, die sich

um einen kleinen See, die Quelle der Doria, in einer Ausdehnung von

etwa 1% Miglien ausbreitet, liefs er die Armee rasten. Die Ent-

mutigung hatte angefangen sich der Gemüter der Soldaten zu be-

mächtigen. Die immer schwieriger werdenden Wege, die zu Ende

gehenden Vorräte, die Defileenmärsche unter beständigen Angriffen

des unerreichbaren Feindes, die arg gelichteten Reihen, die hoffnungs-

lose Lage der Versprengten und Verwundeten, das nur der Begeisterung

des Führers und seiner Nächsten nicht chimärisch erscheinende Ziel,

fingen an auch auf die afrikanischen und spanischen Veteranen zu

wirken. Indes die Zuversicht des Feldherrn blieb sich immer gleich;

zahlreiche Versprengte fanden sich wieder ein ; die befreundeten Gallier

waren nah, die Wasserscheide erreicht und der dem BergVanderer so

erfreuliche Blick auf den absteigenden Pfad eröffnet; nach kurzer Rast

schickte man mit erneutem Mute zu dem letzten und schwierigsten

Unternehmen, dem Hinabmarsch sich an. Von Feinden ward das Heer

dabei nicht wesentlich beunruhigt; aber die vorgerückte Jahreszeit —
man war schon im Anfang September — vertrat bei dem Niederweg

das Ungemach, das bei dem Aufweg die Überfälle der Anwohner be-

reitet hatten. Auf dem steilen und schlüpfrigen Berghang längs der

Doria, wo der frischgefallene Schnee die Pfade verborgen und ver-

dorben hatte, verirrten und glitten Menschen und Tiere und stürzten

ic die Abgründe; ja gegen das Ende des ersten Tagemarsches gelangte

man an eine Wegstrecke von etwa 200 Schritt Länge, auf welche von

den steil darüber hängenden Felsen des Cramont beständig Lawinen

hinabstürzen und wo in kalten Sommern der Schnee das ganze Jahr

liegt. Das Fufsvolk kam hinüber; aber Pferde und Elefanten ver-

mochten die glatten Eismassen, über welche nur eine dünne Decke

frischgefallenen Schnees sich hinzog, nicht zu passieren und mit dem
Trosse, der Reiterei und den Elefanten nahm der Feldherr oberhalb

der schwierigen Stelle das Lager. Am folgenden Tag bahnten die

Reiter durch angestrengtes Schanzen den Weg für Pferde und Saum-
tiere; allein erst nach einer ferneren dreitägigen Arbeit mit beständiger

Ablösung der Hände konnten endlich die halbverhungerten Elefanten

hinübergeführt werden. So war nach viertägigem Aufenthalt die

ganze Armee wieder vereinigt und nach einem weiteren dreitägigen

Marsch durch das immer breiter und fruchtbarer sich entwickelnde

Tal der Doria, dessen Einwohner, die Salasser, Klienten der Insubrer,
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in den Karthagern ihre Verbündeten und ihre Befreier begrüfsten, ge-

langte die Armee um die Mitte des September in die Ebene von Ivrea,

wo die erschöpften Truppen in den Dörfern einquartiert wurden, um
durch gute Verpflegung und eine vierzehntägige Rast von den beispiel-

losen Strapazen sich zu erholen. Hätten die Römer, wie sie es konnten,

ein Korps von 30 000 ausgeruhten und kampffertigen Leuten etwa bei

Turin gehabt und die Schlacht sofort erzwungen, so hätte es mifslich

ausgesehen um Hannibals grofsen Plan; zum Glück für ihn waren sie

wieder einmal nicht wo sie sein sollten, und störten die feindlichen

Truppen nicht in der Ruhe, deren sie so sehr bedurften*).

Das Ziel war erreicht, aber mit schweren Opfern. Von den 50 000 Resultat»

zu Fufs, den 9000 zu Rofs dienenden alten Soldaten, welche die Armee

nach dem Pyrenäenübergang zählte, waren mehr als die Hälfte das

Opfer der Gefechte, der Märsche und der Flufsübergänge geworden;

Hannibal zählte nach seiner eigenen Angabe jetzt nicht mehr als 20 000

*) Die vielbestritteuen topographischen Fragen, die an diese berühmte

Expedition sich knüpfen, können als erledigt und im wesentlichen als ge-

löst gelten durch die musterhaft geführte Untersuchung der Herren Wickham
und Cramer. Über die chronologischen, die gleichfalls Schwierigkeiten dar-

bieten, mögen hier ausnahmsweise einige Bemerkungen stehen. — Als Hannibal

auf den Gipfel des Bernhard gelangte, ,fingen die Spitzen schon an sich dicht

mit Schnee zu bedecken' (Pol. 3, 54); auf dem Wege lag Schnee (Pol. 3, 55),

aber vielleicht größtenteils nicht frisch gefallener, sondern Schnee von herab-

gestürzten Lawinen. Auf dem Bernhard beginnt der Winter um Michaelis, der

Schneefall im September; als Ende August die genannten Englander den Berg

überstiegen, fanden sie fast gar keinen Schnee auf ihrem Wege, aber zu beiden

Seiten die Bergabhänge davon bedeckt. Hiernach scheint Hannibal Anfang

September auf dem Pafs angelangt zu sein; womit auch wohl vereinbar ist,

dafs er dort eintraf, ,als schot. der Winter herannahte' — denn mehr ist

awümeiv rrjv tjj? nXtiu&og Jvocv (Pol. 3, 54) nicht, am wenigsten der Tag

des Frühuutergangs der Plejaden (etwa 26. Oktober); vgl. Ideler Chronol. 1,241.

— Kam Hannibal neun Tage spater, also Mitte September in Italien an, so ist

auch Platz für die von da bis zur Schlacht an der Trebia gegen Eude Dezember

(ntol ^S/^uegwaff TQonctg Pol. 3, 72) eingetretenen Ereignisse, namentlich die

Translokation des nach Afrika bestimmten Heeres von Lilybäou nach Placentia.

Es pafst dazu ferner, dafs in einer Heerversaramlung vni> trjv IctQtvijV WQav

(Pol. 3,34), also gegen Ende März, der Tag des Abmarsches bekanut gemacht

ward uud der Maisch fünf (oder nach App. 7, 4 sechs) Monate währte. Wenn
also Hannibal Aufang September auf dem Bernhard war, so war er, da er von

der Rhone bis dahin 30 Tage gebraucht, an der Rhone Anfang August einge-

troffen, wo denn freilich Scipio, der im Anfang des Sommers (Pol. 3. 41), also

spätestens Aufang Juni sich einschiffte, unterwegs sich sehr verweilt oder in

Massalia in seltsamer Untätigkeit längere Zeit gesessen haben mufs.
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zu Fufs — davon drei Fünftel Libyer, zwei Fünftel Spanier — und

6000 zum Teil wohl demontierte Reiter, deren verhältnismäfsig

geringer Verlust nicht minder für die Trefflichkeit der numidischen

Kavallerie spricht wie für die wohlüberlegte Schonung, mit der der

Feldherr diese ausgesuchte Truppe verwandte. Ein Marsch von 526

Miglien oder etwa 33 mäfsigen Tagemärschen, dessen Fortsetzung und

Beendigung durch keinen besonderen nicht vorherzusehenden gröfseren

Unfall gestört, vielmehr nur durch unberechenbare Glücksfälle und noch

unberechenbarere Fehler des Feindes möglich ward und der dennoch

nicht blofs solche Opfer kostete, sondern die Armee so strapazierte und

demoralisierte, dafs sie einer längeren Rast bedurfte um wieder kampf-

fähig zu werden, ist eine militärische Operation von zweifelhaftem

Werte und es darf in Frage gestellt werden, ob Hannibal sie selber

als gelungen betrachtete. Nur dürfen wir daran nicht unbedingt einen

Tadel des Feldherrn knüpfen; wir sehen wohl die Mängel des von ihm

befolgten Operationsplans, können aber nicht entscheiden, ob er im

stände war sie vorherzusehen — führte doch sein Weg durch unbe-

kanntes Barbarenland — und ob ein anderer Plan, etwa die Küsten-

strafse einzuschlagen oderinCartagena oder Karthago sich einzuschiffen,

ihn geringeren Gefahren ausgesetzt haben würde. Die umsichtige

und meisterhafte Ausführung des Planes im einzelnen ist auf jeden

.Fall bewundernswert und worauf am Ende alles ankam — sei es nun

mehr durch die Gunst des Schicksals oder sei es mehr durch die Kunst

des Feldherrn, Hamilkars grofser Gedanke, in Italien den Kampf mit

Rom aufzunehmen, war jetzt zur Tat geworden. Sein Geist ist es,

der diesen Zug entwarf; und wie Steins und Scharnhorsts Aufgabe

schwieriger und grofsartiger war als die von York und Blücher, so hat

auch der sichere Takt geschichtlicher Erinnerung das letzte Glied der

grofsen Kette von vorbereitenden Taten, den Übergang über die Alpen

stets mit gröfserer Bewunderung genannt als die Schlachten am
trasimenischen See und auf der Ebene von Cannae.



KAPITEL V.

DER HANNIBAL1SCHE KRIEG BIS ZUR SCHLACHT BEI CANINAE.

Durch das Erscheinen der karthagischen Armee diesseit der Alpen Hanniui

war mit einem Schlag die Lage der Dinge verwandelt und der römische italische«

Kriegsplan gesprengt. Von den beiden römischen Hauptarmeen war

die eine in Spanien gelandet und dort schon mit dem Feinde hand-

gemein; sie zurückzuziehen war nicht mehr möglich. Die zweite, die

unter dem Oberbefehl des Konsuls Tiberius Sempronius nach Afrika

bestimmt war, stand glücklicherweise noch in Sizilien; die römische

Zauderei bewies sich hier einmal von Nutzen. Von den beiden

karthagischen nach Italien und Sizilien bestimmten Geschwadern war

das erste durch den Sturm zerstreut und einige der Schiffe desselben bei

Messana von den syrakusanischen aufgebracht worden; das zweite hatte

vergeblich versucht Lilybäon zu überrumpeln und darauf in einem

Seegefecht vor diesem Hafen den kürzeren gezogen. Doch war das

Verweilen der feindlichen Geschwader in den italischen Gewässern so

unbequem, dafs der Konsul beschlofs, bevor er nach Afrika überfuhr,

die kleinen Inseln um Sizilien zu besetzen und die gegen Italien

operierende karthagische Flotte zu vertreiben. Mit der Eroberung von

Melite und dem Aufsuchen des feindlichen Geschwaders, das er bei den

liparischen Inseln vermutete, während es bei Vibo (Monteleone) gelandet

die brettische Küste brandschatzte, endlich mit der Erkundung eines

geeigneten Landungsplatzes an der afrikanischen Küste war ihm der

Sommer vergangen, und so traf der Befehl des Senats, so schleunig

wie möglich zur Verteidigung der Heimat zurückzukehren, Heer und

Flotte noch in Lilybäon. — Während also die beiden grofsen jede

für sich der Armee Hannibals an Zahl gleichen römischen Armeen in
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weiter Ferne von dem Potal verweilten, war man hier auf einen An-

griff schlechterdings nicht gefafst. Zwar stand dort ein römisches Heer

infolge der unter den Kelten schon vor Ankunft der karthagischen Armee

ausgebrochenen Insurrektion. Die Gründung der beiden römischen

Zwingburgen Placentia und Cremona, von denen jede 6000 Kolo-

nisten erhielt, und namentlich die Vorbereitungen zur Gründung von

218 Mulina im boischen Lande hatten schon im Frühling 536, vor der mit

Hannibal verabredeten Zeit, die Boier zum Aufstand getrieben, dem sich

die Insubrer sofort anschlössen. Die schon auf dem mutinensisclien

Gebiet angesiedelten Kolonisten, plötzlich überfallen, flüchteten sich

in die Stadt. Der Prätor Lucius Manlius, der in Ariminum den Ober-

befehl führte, eilte schleunig mit seiner einzigen Legion herbei um
die blockierten Kolonisten zu entsetzen; allein in den Wäldern über-

rascht blieb ihm nach starkem Verlust nichts anderes übrig als sich

auf einem Hügel festzusetzen und hier von den ßoiern sich gleichfalls

belagern zu lassen, bis eine zweite von Rom gesandte Legion unter

dem Prätor Lucius Atilius Heer und Stadt glücklich befreite und den

gallischen Aufstand für den Augenblick dämpfte. Dieser voreilige

Aufstand der Boier, der einerseits, insofern er Scipios Abfahrt nach

Spanien verzögerte, Hannibals Plan wesentlich gefördert halte, war

anderseits die Ursache, dafs er das Potal nicht bis auf die Feslungen

völlig unbesetzt fand. Allein das römische Korps, dessen zwei stark

dezimierte Legionen keine 20 000 Soldaten zählten, hatte genug zu tun

die Kelten im Zaum zu halten und dachte nicht daran die Alpenpässe

zu besetzen, deren Bedrohung man auch in Rom erst erfuhr, als im

August der Konsul Publius Scipio ohne sein Heer von Massalia nach

Italien zurückkam, und vielleicht selbst damals wenig beachtete, da ja

das tollkühne Beginnen allein an den Alpen scheitern werde. Also

stand in der entscheidenden Stunde an dem entscheidenden Platz nicht

einmal ein römischer Vorposten; Hannibal hatte volle Zeit sein Heer

auszuruhen, die Hauptstadt der Tauriner, die ihm die Tore verschlofs,

nach dreitägiger Belagerung zu erstürmen und alle ligurischen und

keltischen Gemeinden im oberen Potal zum Bündnis zu bewegen oder

gcipio im zu schrecken, bevor Scipio, der das Kommando im Potal übernommen

hatte, ihm in den Weg trat. Dieser, dem die schwierige Aufgabe

zufiel mit einem bedeutend geringeren, namentlich an Reiterei sehr

schwachen Heer das Vordringen der überlegenen feindlichen Armee

auf- und die überall sich regende keltische Insurrektion niederzuhalten,

war, vermutlich bei Placentia, über den Po gegangen und rückle aÄ
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diesem hinauf dem Feind entgegen, während Hannibal nach der Ein-

nahme von Turin flufsabwärts marschierte, um den Insuhrern und

Boiern Luft zu machen. In der Ebene zwischen dem Ticino und der Gefecht «m

Sesia unweit Vercellae traf die römische Reiterei, die mit dem leichten

Fufsvolk zu einer forcierten Rekognoszierung vorgegangen war, auf

die zu gleichem Zwecke ausgesendete phönikische, beide geführt von

den Feldherren in Person. Scipio nahm das angebotene Gefecht trotz

der Überlegenheit des Feindes an; allein sein leichtes Fufsvolk, das vor

der Front der Reiter aufgestellt war, rifs vor dem Slofs der feindlichen

schweren Reiterei aus und während diese von vorn die römischen

Reitermassen engagierte, nahm die leichte numidische Kavallerie, nach-

dem sie die zersprengten Scharen des feindlichen Fufsvolks beiseite

gedrängt hatte, die römischen Reiter in die Flanken und den Rücken.

Dies entschied das Gefecht. Der Verlust der Römer war sehr beträcht-

lich; der Konsul selbst, der als Soldat gut machte, was er als Feldherr

gefehlt hatte, empfing eine gefährliche Wunde und verdankte seine

Rettung nur der Hingebung seines siebzehnjährigen Sohnes, der mutig

in die Feinde hineinsprengend seine Schwadron zwang ihm zu folgen

und den Vater heraushieb. Scipio, durch dies Gefecht aulgeklärt über

die Stärke des Feindes, begriff den Fehler, den er gemacht hatte, mit

einer schwächeren Armee sich in der Ebene mit dem Rücken gegen

den Flufs aufzustellen und entschlofs sich unter den Augen des Gegners

auf das rechte Poufer zurückzukehren. Wie die Operationen sich auf

einen engeren Raum zusammenzogen und die Illusionen der römischen

Unwiderstehlichkeit von ihm wichen, fand er sein bedeutendes mili-

tärisches Talent wieder, das der bis zur Abenteuerlichkeit verwegene Plan

seines jugendlichen Gegners auf einen Augenblick paralysiert hatte.

Während Hannibal sich zur Feldschlacht bereit machte, gelangte Scipio

durch einen rasch entworfenen und sicher ausgeführten Marsch glück-

lich auf das zur Unzeit verlassene rechte Ufer des Flusses und brach

die Pobrücks hinter dem Heere ab, wobei freilich das mit der Deckung

des Abbruchs beauftragte römische Detachement von 600 Mann ab-

geschnitten und gefangen wurda. Indes konnte, da der obere Lauf des

Flusses in Hannibals Händen war, es diesem nicht vermehrt werden,

dafs er stromaufwärts marschierend auf einer Schiffbrücke übersetzte

und in wenigen Tagen auf dem rechten Ufer dem römischen Heere gegen-

übertrat. Dies hatte in der Ebene vorwärts von Placentia Stellung ge- Di« Armeen
bei Platcae.

nommen; allein die Meuterei einer kellischen Abteilung im römischen

Lager und die ringsum aufs neue ausbrechende gallische Insurrektion
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zwang den Konsul die Ebene zu räumen und sich auf den Hügeln

hinter der Trebia festzusetzen, was ohne namhaften Verlust bewerk-

stelligt ward, da die nachsetzenden numidischen Reiter mit dem

Plündern und Anzünden des verlassenen Lagers die Zeit verdarben.

In dieser starken Stellung, den linken Flügel gelehnt an den Apennin,

den rechten an den Po und die Festung Placentia, von vorn gedeckt

durch die in dieser Jahreszeit nicht unbedeutende Trebia, vermochte er

zwar die reichen Magazine von Clastidium (Casteggio), von dem ihn in

dieser Stellung die feindliche Armee abschnitt, nicht "zu retten und die

insurreklionelle Bewegung fast aller gallischen Kantone mit Ausnahme

der römisch gesinnten Cenomanen nicht abzuwenden. Aber Hannibals

Weitermarsch war völlig gehemmt und derselbe genötigt sein Lager

dem römischen gegenüber zu schlagen; ferner hinderte die von Scipio

genommene Stellung sowie die Bedrohung der insubrischen Grenzen

durch die Cenomanen die Hauptmasse der gallischen Insurgenten sich

unmittelbar dem Feinde anzuschliefsen, und gab dem zweiten römischen

Heer, das mittlerweile von Lilybäon in Ariminum eingetroffen war, Ge-

legenheit mitten durch das insurgierte Land ohne wesentliche Hinderung

Placentia zu erreichen und mit der Poarmee sich zu vereinigen. Scipio

hatte also seine schwierige Aufgabe vollständig und glänzend gelöst.

Das römische Heer, jetzt nahe an 40 000 Mann stark und dem Gegner

wenn auch an Reiterei nicht gewachsen, doch an Fufsvolk wenigstens

gleich, brauchte blofs da stehen zu bleiben wo es stand, um den Feind

entweder zu nötigen in der winterlichen Jahreszeit den Flufsübergang

und den Angriff auf das römische Lager zu versuchen oder sein Vor-

rücken einzustellen und den Wankelmut der Gallier durch die lästigen

schi»cht an Winterquartiere auf die Probe zu setzen. Indes so einleuchtend dies

war, so war es nicht minder unzweifelhaft, dafs man schon im Dezem-

ber stand und bei jenem Verfahren zwar vielleicht Rom den Sieg

gewann, aber nicht der Konsul Tiberius Sempronius, der infolge von

Scipios Verwundung den Oberbefehl allein führte und dessen Amtsjahr

in wenigen Monaten ablief. Hannibal kannte den Mann und versäumte

nichts ihn zum Kampf zu reizen; die den Römern treu gebliebenen

keltischen Dörfer wurden grausam verheert und als darüber ein Reiter-

gefecht sich entspann, gestattete Hannibal den Gegnern sich des Sieges

zu rühmen. Bald darauf an einem rauhen regnerischen Tage kam es,

den Römern unvermutet, zu der Hauptschlacht. Vom frühesten Morgen

an halten die römischen leichten Truppen herumgeplänkelt mit der

leichten Reiterei der Feinde; diese wich langsam und hitzig eilten die
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Römer ihr nach durch die hochangeschwollene Trebia, den errungenen

Vorteil zu verfolgen. Plötzlich standen die Reiter; die römische Vor-

hut fand sich auf dem von Hannibal gewählten Schlachtfeld seiner zur

Schlacht geordneten Armee gegenüber— sie war verloren, wenn nicht

das Gros der Armee schleunigst über den Bach folgte. Hungrig, er-

müdet und durchnäfst kamen die Römer an und eilten sich in Reihe

und Glied zu stellen; die Reiter wie immer auf den Flügeln, das Fufs-

volk im Mittel treffen. Die leichten Truppen, die auf beiden Seiten die

Vorhut bildeten, begannen das Gefecht; allein die römischen hatten

fast schon gegen die Reiterei sich verschossen und wichen sofort,

ebenso auf den Flügeln die Reiterei, welche die Elefanten von vorn

bedrängten und die weit zahlreicheren karthagischen Reiter links und

rechts überflügelten. Aber das römische Fufsvolk bewies sich seines

Namens wert; es focht zu Anfang dar Schlacht mit der entschieden-

sten Überlegenheit gegen die feindliche Infanterie, und selbst als die

Zurückdrängung der römischen Reiter der feindlichen Kavallerie und

den Leichtbewaffneten gestattete ihre Angriffe gegen das römische

Fufsvolk zu kehren, stand dasselbe zwar vom Vordringen ab, aber zum

Weichen war es nicht zu bringen. Da plötzlich erschien eine aus-

erlesene karthagische Schar, 1000 Mann zu Fufs und ebenso viele zu

Pferd unter der Führung von Mago, Hannibals jüngstem Bruder, aus

einem Hinterhalt in dem Rücken der römischen Armee und hieb ein in

die dicht verwickelten Massen. Die Flügel der Armee und die letzten

Glieder des römischen Zentrums wurden durch diesen Angriff aufge-

löst und zersprengt. Das erste Treffen, 10 000 Mann stark, durchbrach

sich eng zusammenschliefsend die karthagische Linie und bahnte

mitten durch die Feinde sich seitwärts einen Ausweg, der der feind-

lichen Infanterie, namentlich den gallischen Insurgenten teuer zu

stehen kam; diese tapfere Truppe gelangte also, nur schwach verfolgt,

nach Placentia. Die übrige Masse ward zum gröfsten Teil bei dem

Versuch den Flufs zu überschreiten von den Elefanten und den

leichten Truppen des Feindes niedergemacht; nur ein Teil der Reiterei

und einige Abteilungen desFufsvolks vermochten den Flufs durchwatend

das Lager zu gewinnen, wohin ihnen die Karthager nicht folgten, und

erreichten von da gleichfalls Placentia*). Wenige Schlachten machen

*) Polybios' Bericht über die Schlacht an der Trebia ist vollkommen klar.

Wenu Placeulia auf dem rechten Ufer der Trebia an deren Mündung in den Po

lag und wenn die Schlacht auf dem liuken Ufer geliefert ward, während das
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dem römischen Soldaten mehr Ehre als diese an der Trebia und

wenige zugleich sind eine schwerere Anklage gegen den Feldherrn,

der sie schlug; obwohl der billig Urteilende nicht vergessen wird,

dafs die an einem bestimmten Tage ablaufende Feldhauptmannschaft

eine unmilitärische Institution war und von Dornen sich einmal keine

Feigen ernten lassen. Auch den Siegern kam der Sieg teuer zu

stehen. Wenngleich der Verlust im Kampfe hauptsächlich auf die

kellischen Insurgenten gefallen war, so erlagen doch nachher den

infolge des rauhen und nassen Wintertages entstandenen Krankheiten

eine Menge von Hannibals alten Soldaten und sämtliche Elefanten

HaEnibai bis auf einen einzigen. — Die Folge dieses ersten Sieges der Invasions-

Norditaiieo. amiee war, dafs die nationale Insurrektion sich nun im ganzen Kelten-

land ungestört erhob und organisierte. Die Überreste der römischen

Poarmee warfen sich in die Festungen Placentia und Cremona; voll-

ständig abgeschnitten von der Heimat mufsten sie ihre Zufuhren auf

dem Flufs zu Wasser beziehen. Nur wie durch ein Wunder entging

der Konsul Tiberius Sempronius der Gefangenschaft, als er mit einem

schwachen Reitertrupp der Wahlen wegen nach Rom ging. Hannibal,

der nicht durch weitere Märsche in der rauhen Jahreszeit die Gesund-

heit seiner Truppen aufs Spiel setzen wollte, bezog wo er war das

Winterbiwak und begnügte sich, da ein ernstlicher Versuch auf die

römische Lager auf dem rechten geschlagen war — was beides wohl bestritten

worden, aber nichtsdestoweniger unbestreitbar ist — , so mufsten allerdings

die römischen Soldaten ebenso gut um Placentia wie um das Lager zu gewinnen

die Trebia passieren. Allein bei dem Übergaog in das Lager hätten sie durch

die aufgelösten Teile der eigenen Armee und durch das feindliche Umgehungs-

korps sich den Weg bahnen und dann last im Handgemenge mit dem Feinde

den Flufs überschreiten müssen. Dagegen ward der Übergang bei Placentia

bewerkstelligt, nachdem die Verfolgung nachgelassen hatte, das Korps mehrere

Meilen vom Schlachtfeld entfernt und im Bereiche einer römischen Festung ange-

langt war; es kann sogar sein, obwohl es sich nicht beweisen läfst, dafs hier

eine Brücke über die Trebia führte und der Brückenkopf am anderen Ufer von

der placeutinischen Garnison besetzt war. Es ist einleuchtend, dafs die erste

Passage ebenso schwierig wie die zweite leicht war und Polybios also, Militär

wie er war, mit gutem Grunde von dem Korps der Zehntausend blofs sagt,

dafs es in geschlosseneu Kolonnen nach Placentia sich durchschlug (3, 74, 6),

ohne des hier gleichgültigen Übergangs über den Flufs zu gedenken. — Die

Verkehrtheit der livianisehen Darstellung, welche das phönikische Lager auf

das rechte, das römische auf das linke Ufer der Trebia verlegt, ist neuerdings

mehrfach hervorgehoben worden. Es mag nur noch daran erinnert werden,

dafs die Lage von Clastidium bei dem heutigen Casteggio jetzt durch In-

schriften festgestellt ist (Orelli-Hcnzen 5117).
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gröfseren Festungen zu nichts geführt haben würde, durch Angriffe

auf den Flufshafen von Placentia und andere kleinere römische Posi-

tionen den Feind zu necken. Hauptsächlich beschäftigte er sich damit

den gallischen Aufstand zu organisieren; über 60 000 Fufssoldaten und

4000 Berittene sollen von den Kelten sich seinem Heer angeschlossen

haben.

Für den Feldzug des Jahres 537 wurden in Rom keine aufser- 2.7] mim.

ordentlichen Anstrengungen gemacht; der Senat betrachtete, und nicht P uiitiB«he

mit Unrecht, trotz der verlorenen Schlacht die Lage noch keineswegs Hannibafs.

als ernstlich gefahrvoll. Aufser den Küstenbesatzungen, die nach

Sardinien, Sizilien und Tarent, und den Verstärkungen, die nach

Spanien abgingen, erhielten die beiden neuen Konsuln Gaius Flaminius

und Gnäus Servilius nur soviel Mannschaft als nötig war um die vier

Legionen wieder vollzählig zu machen; einzig die Reiterei wurde ver-

stärkt. Sie sollten die Nordgrenze decken und stellten sich deshalb

an den beiden Kunststrafsen auf, die von Rom nach Norden führten,

und von denen die westliche damals bei Arretium, die östliche bei

Ariminum endigte; jene besetzte Gaius Flaminius, diese Gnäus Servilius.

Hier zogen sie die Truppen aus den Pofestungen, wahrscheinlich zu

Wasser, wieder an sich und erwarteten den Beginn der besseren Jahres-

zeit, um in der Defensive die Apenninpässe zu besetzen und zur Offen-

sive übergehend in das Potal hinabzusteigen und etwa bei Placentia

sich die Hand zu reichen. Allein Hannibal hatte keineswegs die

Absicht das Potal zu verteidigen. Er kannte Rom besser vielleicht als

die Römer selbst es kannten, und wufste sehr genau, wie entschieden

er der Schwächere war und es blieb trotz der glänzenden Schlacht an

der Trebia; er wufste auch, dafs sein letztes Ziel, die Demütigung

Roms, von dem zähen römischen Trotz weder durch Schreck noch

durch Überraschung zu erreichen sei, sondern nur durch die tat-

sächliche Überwältigung der stolzen Stadt. Es lag klar am Tage, wie

unendlich ihm, dem von daheim nur unsichere und unregelmäfsige

Unterstützung zukam und der in Italien zunächst nur auf das schwan-

kende und launische Keltenvolk sich zu lehnen vermochte, die italische

Eidgenossenschaft an politischer Festigkeit und an militärischen Hilfs-

mitteln überlegen war; und wie tief trotz aller angewandten Mühe der

phönikische Fufssoldat unter dem Legionär taktisch stand, hatte die De-

fensive Scipios und der glänzende Rückzug der geschlagenen Infanterie

an der Trebia vollkommen erwiesen. Aus dieser Einsicht flössen die

beiden Grundgedanken, die Hannibals ganze Handlungsweise in Italien

Mommeen, rOm. Gcsch I. 33
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bestimmt haben: den Krieg mit stetem Wechsel des Operationsplans und

des Schauplatzes, gevvissermafsen abenteuernd zu führen, die Beendigung

desselben aber nicht von den militärischen Erfolgen, sondern vcn den

politischen, von der allmählichen Lockerung und der endlichen Spren-

gung der italischen Eidgenossenschaft zu erwarten. Jene Führung

war notwendig, weil das einzige, was Hannibal gegen so viele Nach-

teile in die Wagschale zu werfen hatte, sein militärisches Genie nur

dann vollständig ins Gewicht fiel, wenn er seine Gegner stets durch

unvermutete Kombinationen deroutierte, und er verloren war, sowie

der Krieg zum Stehen kam. Dieses Ziel war das von der richtigen

Politik ihm gebotene, weil er, der gewaltige Schlachtensieger, sehr

deutlich einsah, dafs er jedesmal die Generale überwand und nicht die

Stadt, und nach jeder neuen Schlacht die Römer den Karthagern ebenso

überlegen blieben, wie er den römischen Feldherren. Dafs Hannibal

selbst auf dem Gipfel des Glücks sich nie hierüber getäuscht hat, ist

Hannibal bewunderungswürdiger als seine bewundertsten Schlachten. — Dies

Apennin und nicht die Bitten der Gallier um Schonung ihres Landes, die ihn

nicht bestimmen durften, ist auch die Ursache, warum Hannibal seine

neugewonnene Operationsbasis gegen Italien jetzt gleichsam fallen liefs

und den Kriegsschauplatz nach Italien selbst verlegte. Vorher hiefs

er alle Gefangene sich vorführen. Die Römer liefs er aussondern und

mit Sklavenfesseln belasten— dafs Hannibal alle waffenfähigen Römer,

die ihm hier und sonst in die Hände fielen, habe niedermachen lassen,

ist ohne Zweifel mindestens stark übertrieben ; dagegen wurden die

sämtlichen italischen Bundesgenossen ohne Lösegeld entlassen, um
daheim zu berichten, dafs Hannibal nicht gegen Italien Krieg führe,

sondern gegen Rom ; dafs er jeder italischen Gemeinde die alte Unab-

hängigkeit und die alten Grenzen wiederzusichere und dafs den Befreiten

der Befreier auf dem Fufse folge als Retter und als Rächer. In der Tat

brach er, da der Winter zu Ende ging, aus dem Potal auf um sich

einen Weg durch die schwierigen Defileen des Apennin zu suchen.

Gaius Flaminius mit der etruskischen Armee stand vorläufig noch bei

Arezzo, um von hier aus zur Deckung des Arnotales und der Apennin-

pässe etwa nach Lucca abzurücken, sowie es die Jahreszeit erlaubte.

Allein Hannibal kam ihm zuvor. Der Apenninübergang ward in mög-

lichst westlicher Richtung, das heifst möglichst weit vom Feinde, ohne

grofse Schwierigkeit bewerkstelligt; allein die sumpfigen Niederungen

zwischen dem Serchio und dem Arno waren durch die Schneeschmelze

und die Frühlingsregen so überstaut, dafs die Armee vier Tage im
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Wasser zu marschieren hatte, ohne auch nur zur nächtlichen Rast einen

anderen trockenen Platz zu finden, als den das zusammengehäufte

Gepäck und die gefallenen Saumtiere darboten. Die Truppen litten

unsäglich, namentlich das gallische Fufsvolk, das hinter dem karthagi-

schen in den schon grundlosen Wegen marschierte; es murrte laut und

wäre ohne Zweifel in Masse ausgerissen, wenn nicht die karthagische

Reiterei unter Mago, die den Zug beschlofs, ihm die Flucht unmöglich

gemacht hätte. Die Pferde, unter denen die Klauenseuche aus-

brach, fielen haufenweise; andere Seuchen dezimierten die Soldaten;

Hannibal selbst verlor infolge einer Entzündung das eine Auge. Indes

das Ziel ward erreicht; Hannibal lagerte bei Fiesole, während Gaius Fiamiuia«

Flaminius noch bei Arezzo abwartete, dafs die Wege gangbar würden,

um sie zu sperren. Nachdem die römische Defensivstellung somit um-

gangen war, konnte der Konsul, der vielleicht stark genug gewesen

wäre um die Bergpässe zu verteidigen, aber sicher nicht im stände

war Hannibal jetzt im offenen Felde zu stehen, nichts Resseres tun

als warten, bis das zweite nun bei Ariminum völlig überflüssig ge-

wordene Heer herankam. Indes er selber urteilte anders. Er war ein

politischer Parteiführer, durch seine Remühungen die Macht des Senats

zu beschränken in die Höhe gekommen, durch die gegen ihn während

seiner Konsulate gesponnenen aristokratischen Intriguen auf die Re-

gierung erbittert, durch die wohl gerechtfertigte Opposition gegen

deren parteilichen Schlendrian fortgerissen zu trotziger Überhebung

über Herkommen und Sitte, berauscht zugleich von der blinden Liebe

des gemeinen Mannes und ebenso sehr von dem bitteren Hafs der

Herrenpartei, und über alles dies mit der fixen Idee behaftet, dafs er

ein militärisches Genie sei. Sein Feldzug gegen die Insubrer von 531, 22s

der für unbefangene Urteiler nur bewies, dafs tüchtige Soldaten öfters

gutmachen was schlechte Generale verderben (S. 558), galt ihm und

seinen Anhängern als der unumstöfsliche Beweis, dafs man nur den

Gaius Flaminius an die Spitze des Heeres zu stellen brauche, um dem

Hannibal ein schnelles Ende zu bereiten. Solche Reden hatten ihm

das zweite Konsulat verschafft und solche Hoffnungen hatten jetzt eine

derartige Menge von unbewaffneten Beutelustigen in sein Lager ge-

führt, dafs deren Zahl nach der Versicherung nüchterner Geschicht-

schreiber die der Legionarier überstieg. Zum Teil hierauf gründete

Hannibal seinen Plan. Weit entfernt ihn anzugreifen marschierte er

an ihm vorbei und liefs durch die Kelten, die das Plündern gründlich

verstanden, und die zahlreiche Reiterei die Landschaff rings umher
38*



596 DRITTES BUCH. KAPITEL V.

brandschatzen. Die Klagen und die Erbitterung der Menge, die sich

mufste ausplündern lassen unter den Augen des Helden, der sie zu be-

reichern versprochen; das Bezeigen des Feindes, dafs er ihm weder die

Macht noch den Entschlufs zutraue vor der Ankunft seines Kollegen

etwas zu unternehmen, mufsten einen solchen Mann bestimmen sein

strategisches Genie zu entwickeln und dem unbesonnenen hochmütigen

Feind eine derbe Lektion zu erteilen. Nie ist ein Plan vollständiger

Schiacht am gelungen. Eilig folgte der Konsul dem Marsch des Feindes, der an

sehen See. Arezzo vorüber langsam durch das reiche Chianatal gegen Perugia

zog; er erreichte ihn in der Gegend von Cortona, wo Hannibal, genau

unterrichtet von dem Marsch seines Gegners, volle Zeit gehabt hatte

sein Schlachtfeld zu wählen, ein enges Defilee zwischen zwei steilen

Bergwänden, das am Ausgang ein hoher Hügel, am Eingang der trasi-

menische See schlofs. Mit dem Kern seiner Infanterie verlegte er den

Ausweg'; die leichten Truppen und die Reiterei stellten zu beiden Seiten

verdeckt sich auf. Unbedenklich rückten die römischen Kolonnen

in den unbesetzten Pafs; der dichte Morgennebel verbarg ihnen die

Stellung des Feindes. Wie die Spitze des römischen Zuges sich dem

Hügel näherte, gab Hannibal das Zeichen zur Schlacht; zugleich schlofs

die Reiterei, hinter den Hügeln vorrückend, den Eingang des Passes

und auf den Rändern rechts und links zeigten die verziehenden Nebel

überall phönikische Waffen. Es war kein Treffen, sondern nur eine

Niederlage. Was aufserhalb des Defllees geblieben war, wurde von den

Reitern in den See gesprengt, der Hauplzug in dem Passe selbst fast

ohne Gegenwehr vernichtet und die meisten, darunter der Konsul selbst,

in der Marschordnung niedergehauen. Die Spitze der römischen Heer-

säule, 6000 Mann zu Fufs schlugen sich zwar durch das feindliche

Fufsvolk durch und bewiesen wiederum die unwiderstehliche Gewalt

der Legionen; allein abgeschnitten und ohne Kunde von dem übrigen

Heer marschierten sie aufs Geratewohl weiter, wurden am folgenden

Tag auf einem Hügel, den sie besetzt hatten, von einem karthagischen

Reiterkorps umzingelt und da die Kapitulation, die ihnen freien Abzug

versprach, von Hannibal verworfen ward, sämtlich als kriegsgefangen

behandelt. 15 000 Römer waren gefallen, ebenso viele gefangen, das

heifst das Heer war vernichtet ; der geringe karthagische Verlust —
1500 Mann — traf wieder vorwiegend die Gallier*). Und als wäre

*) Das Datum der Schlacht, 23. JudI nach dem unberichtigten Kaieoder,

mufs nach dem berichtigten etwa in deu April fallen, da Quiutus Fabius seine
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dies nicht genug, so ward gleich nach der Schlacht am trasimenischen

See die Reiterei des ariminensischen Heeres unter Gaius Centenius

4000 Mann stark, die Gnäus Servilius, selber langsam nachrückend,

vorläufig seinem Kollegen zu Hilfe sandte, gleichfalls von dem phöniki-

schen Heer umzingelt und teils niedergemacht, teils gefangen. Ganz

Etrurien war verloren und ungehindert konnte Hannibal auf Rom
marschieren. Dort machte man sich auf das Äufserste gefafst; man

brach die Tiberbrücken ab und ernannte den Quintus Fabius Maximus

zum Diktator, um die Mauern in stand zu setzen und die Verteidigung

zu leiten, für welche ein Reserveheer gebildet ward. Zugleich wurden

zwei neue Legionen anstatt der vernichteten unter die Waffen gerufen

und die Flotte, die im Fall einer Relagerung wichtig werden konnte,

in stand gesetzt.

Allein Hannibal sah weiter als König Pyrrhos. Er marschierte Hannibal »>

nicht auf Rom; auch nicht gegen Gnaus Servilius, der, ein tüchtiger

Feldherr, seine Armee mit Hilfe der Festungen an der Nordstrafse auch

jetzt unversehrt erhalten und vielleicht den Gegner sich gegenüber

festgehalten haben würde. Es geschah wieder einmal etwas ganz Un-

erwartetes. An der Festung Spoletium vorbei, deren Überrumpelung

fehlschlug, marschierte Hannibal durch Umbrien, verheerte entsetzlich

das ganz mit römischen Bauerhöfen bedeckte picenische Gebiet und

machte Halt an den Ufern des adriatischen Meeres. Menschen und

Pferde in seinem Heer hatten noch die Nachwehen der Frühlings-

campagne nicht verwunden; hier hielt er eine längere Rast, um in der

anmutigen Gegend und der schönen Jahreszeit sein Heer sich erholen Raorgani-

zu lassen und sein libysches Fufsvolk in römischer Weise zu reorgani- kanhagi-

sieren, wozu die Masse der erbeuteten römischen Waffen ihm die Mittel Armee.

darbot. Von hier aus knüpfte er ferner die lange unterbrochenen Ver-

bindungen mit der Heimat wieder an, indem er zu Wasser seine

Siegesbotschaften nach Karthago sandte. Endlich als sein Heer hin-

reichend sich wiederhergestellt hatte und der neue Waffendienst genug-

sam geübt war, brach er auf und marschierte langsam an der Küste

hinab in das südliche Italien hinein. — Er hatte richtig gerechnet,

als er zu dieser Umgestaltung der Infanterie sich jetzt entschlofs;

die Überraschung der beständig eines Angriffs auf die Hauptstadt

Diktatur nach sechs Monaten in der Mitte des Herbstes (Liv. 22, 31,7. 32, 1)

niederlegte, also sie etwa Anfang Mai antrat. Die Kalenderverwirruug (S. 474)

war schon in dieser Zeit in Rom sehr arg.
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gewärtigen Gegner liefs ihm mindestens vier Wochen ungestörter Äfufse

zur Verwirklichung des beispiellos verwegenen Experiments im Herzen

des feindlichen Landes mit einer noch immer verhältnismäfsig geringen

Armee sein militärisches System vollständig zu ändern und den Versuch

zu machen den unbesiegbaren italischen afrikanische Legionen gegen-

überzustellen. Allein seine Hoffnung, dafs die Eidgenossenschaft nun

anfangen werde sich zu lockern, erfüllte sich nicht. Auf die Etrusker,

die schon ihre letzten Unabhängigkeitskriege vorzugsweise mit gallischen

Söldnern geführt hatten, kam es hierbei am wenigsten an; der

Kern der Eidgenossenschaft, namentlich in militärischer Hinsicht,

waren nächst den latinischen die sabellischen Gemeinden, und mit

gutem Grund hatte Hannibal jetzt diesen sich genähert. Allein eine

Stadt nach der andern schlofs ihre Tore; nicht eine einzige italische

- Gemeinde machte Bündnis mit dem Phöniker. Damit war für die

Römer viel, ja alles gewonnen; indes man begriff in der Hauptstadt,

wie unvorsichtig es sein würde die Treue der Bundesgenossen auf eine

solche Probe zu stellen, ohne dafs ein römisches Heer das Feld hielt.

Krieg in Der Diktator Quintus Fabius zog die beiden in Rom gebildeten Ersatz-

itaTun. legionen und das Heer von Ariminum zusammen und als Hannibal an

der römischen Festung Luceria vorbei gegen Arpi marschierte, zeigten

sich in seiner rechten Flanke bei Aeca die römischen Feldzeichen. Ihr

Fetiu«. Führer indes verfuhr anders als seine Vorgänger. Quintus Fabius

war ein hochbejahrter Mann, von einer Bedachtsamkeit und Festigkeit,

die nicht wenigen als Zauderei und Eigensinn erschien; ein eifriger

Verehrer der guten alten Zeit, der politischen Allmacht des Senats und

des Bürgermeisterkommandos erwartete er das Heil des Staates nächst

Opfern und Gebeten von der methodischen Kriegführung. Politischer

Gegner des Gaius Flaminius und durch die Reaktion gegen dessen

törichte Kriegsdemagogie an die Spitze der Geschäfte gerufen ging er

ins Lager ab, ebenso fest einschlössen um jeden Preis eine Haupt-

schlacht zu vermeiden wie &ein Vorgänger um jeden Preis eine solche

zu liefern, und ohne Zweifel überzeugt, dafs die ersten Elemente der

Strategik Hannibal verbieten würden vorzurücken, solange das römische

Heer intakt ihm gegenüberstehe, und dafs es also nicht schwer

halten werde die auf das Fouragieren angewiesene feindliche Armee im

kleinen Gefecht zu schwächen und allmählich auszuhungern. Hannibal,

wohlbedient von seinen Spionen in Rom und im römischen Heer, er-

fuhr den Stand der Dinge sofort und richtete wie immer seinen Feld-

zugsplan ein nach der Individualität des feindlichen Anführers. An
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dem römischen Heer vorbei marschierte er über den Apennin in das

Herz von Italien nach Benevent, nahm die offene Stadt Telesia an

der Grenze von Samnium und Kampanien und wandte sich von

da gegen Capua, das als die bedeutendste unter allen von Rom ab- Marsch naoh

hängigen italischen Städten und die einzige Rom einigermafsen eben-zumck nach

bürtige darum den Druck des römischen Regiments schwerer als irgend
ru

.

eine andere empfand. Er hatte dort Verbindungen angeknüpft, die den

Abfall der Kampaner vom römischen Bündnis hoffen liefsen: allein

diese Hoffnung schlug ihm fehl. So wieder rückwärts sich wendend

schlug er die Slrafse nach Apulien ein. Der Diktator war während

dieses ganzen Zuges der karthagischen Armee auf den Höhen gefolgt

und hatte seine Soldaten zu der traurigen Rolle verurteilt mit den

Waffen in der Hand zuzusehen, wie die numidischen Reiter weit und

breit die treuen Bundesgenossen plünderten und in der ganzen Ebene

die Dörfer in Flammen aufgingen. Endlich eröffnete er der erbitterten

römischen Armee die sehnlich herbeigewünschte Gelegenheit an den

Feind zu kommen. Wie Hannibal den Rückmarsch angetreten, sperrte

ihm Fabius den Weg bei Casilinum (dem heutigen Capua), indem er

auf dem linken Ufer des Volturnus diese Stadt stark besetzte und auf

dem rechten die krönenden Höhen mit seiner Hauptarmee einnahm,

während eine Abteilung von 4000 Mann auf der am Flufs hinführen-

den Strafse selbst sich lagerte. Allein Hannibal hiefs seine Leicht-

bewaffneten dieAnhöhen, die unmittelbarneben derStrafse sich erhoben,

erklimmen und von hier aus eine Anzahl Ochsen mit angezündeten

Reisbündeln auf den Hörnern vortreiben, sodafs es schien, als zöge

dort die karthagische Armee in nächtlicher Weile bei Fackelschein

ab. Die römische Abteilung, die die Strafse sperrte, sich umgangen

und die fernere Deckung der Strafse überflüssig wähnend, zog sich

seitwärts auf dieselben Anhöhen; auf der dadurch freigewordenen

Slrafse zog Hannibal dann mit dem Gros seiner Armee ab, ohne dem

Feind zu begegnen, worauf er am andern Morgen ohne Mühe und mit

starkem Verlust für die Römer seine leichten Truppen degagierte und

zurücknahm. Ungehindert setzte Hannibal darauf seinen Marsch in

nordöstlicher Richtung fort und kam auf weiten Umwegen, nachdem

er die Landschaften der Hirpiner, Kampaner, Samniten, Paeligner und

Frentaner ohne Widerstand durchzogen und yebrandschatzt hatte, mit

reicher Beute und voller Kasse wieder in der Gegend von Luceria an,

als dort eben die Ernte beginnen sollte. Nirgend auf dem weiten Krieg m
Marsch hatte er tätigen Widersland, aber nirgend auch Bundesgenossen

Apuhen'
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gefunden. Wohl erkennend, dafs ihm nichts übrig blieb als sich

auf Winterquartiere im offenen Felde einzurichten, begann er die

schwierige Operation den Winterbedarf des Heeres durch dieses selbst

von den Feldern der Feinde einbringen zu lassen. Die weite gröfsten-

teils flache nordapulische Landschaft, die Getreide und Futter im Über-

flufs darbot und von seiner überlegenen Reiterei gänzlich beherrscht

werden konnte, halte er hierzu sich ausersehen. Bei Gerunium fünf

deutsche Meilen nördlich von Luceria ward ein verschanztes Lager an-

gelegt, aus dem zwei Drittel des Heeres täglich zum Einbringen der

Vorräte ausgesendet wurden, während Hannibal mit dem Rest Stellung

nahm um das Lager und die ausgesendeten Detachements zu decken.

Fabiug und Der Reiterführer Marcus Minucius, der im römischen Lager in Ab-

wesenheit des Diktators den Oberbefehl stellvertretend führte, hielt die

Gelegenheit geeignet um näher an den Feind heranzurücken und bezog

ein Lager im larinatischen Gebiet, wo er auch teils durch seine blofse

Anwesenheit die Detachierungen und dadurch die Verproviantierung des

feindlichen Heeres hinderte, teils in einer Reihe glücklicher Gefechte,

die seine Truppen gegen einzelne phönikische Abteilungen und sogar

gegen Hannibal selbst bestanden, die Feinde aus ihren vorgeschobenen

Stellungen verdrängte und sie nötigte sich bei Gerunium zu kon-

zentrieren. Auf die Nachricht von diesen Erfolgen, die begreiflich

bei der Darstellung nicht verloren, brach in der Hauptstadt der Sturm

gegen Quintus Fabius los. Er war nicht ganz ungerechtfertigt. So

weise es war sich römischerseits verteidigend zu verhalten und den

Haupterfolg von dem Abschneiden der Subsistenzmittel des Feindes

zu erwarten, so war es doch ein seltsames V rteidigungs- und Aus-

hungerungssystem, das dem Feind gestattete unter den Augen einer

an Zahl gleichen römischen Armee ganz Mittelitalien ungehindert zu

verwüsten und durch eine geordnete Fouragierung im gröfsten Mafsstab

sich für den Winter hinreichend zu verproviantieren. So hatte Publius

Scipio, als er im Potal kommandierte, die defensive Haltung nicht ver-

standen und der Versuch seines Nachfolgers ihm nachzuahmen war bei

Casilinum auf eine Weise gescheitert, die den städtischen Spottvögeln

reichlichen Stoff gab. Es war bewundernswert, dafs die italischen

Gemeinden nicht wankten, als ihnen Hannibal die Überlegenheil der

Phöniker, dieNichtigkeit der römischen Hilfe so fühlbar dartat; allein wie

lange konnle man ihnen zumuten die zwiefache Kriegslast zu ertragen

uud sich unter den Augen der römischen Truppen und ihrer eigenen

Konlingente ausplündern zu lassen? Endlich was das römische Heer
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anlangte, so konnte man nicht sagen, dafs es den Feldherrn zu dieser

Kriegführung nötigte; es bestand seinem Kerne nach aus den tüchtigen

Legionen von Ariminum und daneben aus einberufener gröfstenteils

ebenfalls dienstgewohnter Landwehr, und weit entfernt durch die letzten

Niederlagen entmutigt zu sein, war es erbittert über die wenig ehren-

volle Aufgabe, die sein Feldherr, ,Hannibals Lakai', ihm zuwies, und ver-

langte mit lauter Stimme gegen den Feind geführt zu werden. Es kam

zu den heftigsten Auftritten in den Bürgerversammlungen gegen den

eigensinnigen alten Mann; seine politischen Gegner, an ihrer Spitze

der gewesene Prätor Gaius Terentins Varro, bemächtigten sich des

Haders — wobei man nicht vergessen darf, dafs der Diktator tatsächlich

vom Senat ernannt ward und dies Amt galt als das Palladium der

konservativen Partei — und setzten im Verein mit den unmutigen

Soldaten und den Besitzern der geplünderten Güter den verfassungs-

und sinnwidrigen Volksbeschlufs durch: die Diktatur, die dazu bestimmt

war in Zeiten der Gefahr die Übelstände des geteilten Oberbefehls zu

beseitigen, in gleicherweise wie dem Quintus Fabius auch dessen bis-

herigem Unterfeldherrn Marcus Minucius zu erteilen*). So wurde

die römische Armee, nachdem ihre gefährliche Spaltung in zwei abge-

sonderte Korps eben erst zweckmäfsig beseitigt worden war, nicht blofs

wiederum geteilt, sondern auch an die Spitze der beiden Hälften

Führer gestellt, welche offenkundig geradezu entgegengesetzte Kriegs-

pläne befolgten. Quintus Fabius blieb natürlich mehr als je bei seinem

methodischen Nichtstun; Marcus Minucius, genötigt seinen Diktator-

titel auf dem Schlachtfelde zu rechtfertigen, griff übereilt und mit

geringen Streitkräften an und wäre vernichtet worden, wenn nicht

hier sein Kollege durch das rechtzeitige Erscheinen eines frischen

Korps gröfseres Unglück abgewandt hätte. Diese letzte Wendung der

Dinge gab dem System des passiven Widerstandes gewissermafsen Recht.

Allein in der Tat hatte Hannibal in diesem Feldzug vollständig er-

reicht, was mit den Waffen erreicht werden konnte: nicht eine einzige

wesentliche Operation hatten weder der stürmische noch der bedäch-

tige Gegner ihm vereitelt und seine Verproviantierung war, wenn auch

nicht ohne Schwierigkeil, doch im wesentlichen so vollständig

*) Die Inschrift des von dem neuen Diktator wegen seines Sieges bei

Gerunium dem Hercules Sieger errichteten Weihgeschenkes: Hercolei sacrom

M. Minuci(us) C. f. dictator vovit ist im J. 1862 in Rom bei S. Loreuzo auf-

gefunden worden.
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gelungen, dafs dem Heer in dem Lager bei Gerunium der Winter ohne

Beschwerde vorüberging. Nicht der Zauderer hat Rom gerettet, son-

dern das feste Gefüge seiner Eidgenossenschaft und vielleicht nicht

minder der Nationalhafs der Occidentalen gegen den phönikischen

Mann.

Neue Trotz aller Unfälle stand der römische Stolz nicht minder aufrecht

Komg
als die römische Symmachie. Die Geschenke, welche der König Hieron

von Syrakus und die griechischen Städte in Italien für den nächsten

Feldzug anboten — die letzteren traf der Krieg minder schwer als die

übrigen italischen Bundesgenossen Roms, da sie nicht zum Landheer

stellten — wurden mit Dank abgelehnt; den illyrischen Häuptlingen

zeigte man an, dafs sie nicht säumen möchten mit Entrichtung des

Tributs; ja man beschickte den König von Makedonien abermals

um die Auslieferung des Demetrios von Pharos. Die Majorität des

Senats war trotz der Quasilegitimation, welche die letzten Ereignisse

dem Zaudersystem des Fabius gegeben hatten,' doch fest entschlossen

von dieser den Staat zwar langsam, aber sicher zu Grunde richtenden

Kriegführung abzugehen; wenn der Volksdiktator mit seiner ener-

gischeren Kriegführung gescheitert war, so schob man, und nicht mit

Unrecht, die Ursache darauf, dafs man eine halbe Mafsregel getroffen

und ihm zu wenig Truppen gegeben habe. Diesen Fehler beschlofs

man zu vermeiden und ein Heer aufzustellen, wie Rom noch keines

ausgesandt hatte: acht Legionen, jede um ein Fünftel über die Normal-

zahl verstärkt, und die entsprechende Anzahl Bundesgenossen, genug

um den nicht halb so starken Gegner zu erdrücken. Aufserdem ward

eine Legion unter dem Prätor Lucius Postumius nach dem Potal

bestimmt, um womöglich die in Hannibals Heer dienenden Kelten nach

der Heimat zurückzuziehen. Diese Beschlüsse waren verständig; es

kam nur darauf an auch über den Oberbefehl angemessen zu bestim-

men. Das starre Auftreten des Quintus Fabius und die daran sich an-

spinnenden demagogischen Hetzereien hatten die Diktatur und über-

haupt den Senat unpopulärer gemacht als je; im Volke ging, wohl

nicht ohne Schuld seiner 'Führer, die törichte Rede, dafs der Senat

den Krieg absichtlich in die Länge ziehe. Da also an die Ernennung

eines Diktators nicht zu denken war, versuchte der Senat die Wahl der

Konsuln angemessen zu leiten, was indes den Verdacht und den Eigen-

Pauiius und sinn erst recht rege machte. Mit Mühe brachte der Senat den einen
Varr0,

seiner Kandidaten durch, den Lucius Aemilius Paullus, der im Jahre

219 535 den illyrischen Krieg verständig geführt hatte (S. 553); die unge-
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heure Majorität der Bürger gab ihm zum Kollegen den Kandidaten der

Volkspartei Gaius Terenlius Varro, einen unfähigen Mann, der nur

durch seine verbissene Opposition gegen den Senat und namentlich

als Haupturheber der Wahl des Marcus Minucius zum Mitdiktator be-

kannt war, und den nichts der Menge empfahl als seine niedrige

Geburt und seine rohe Unverschämtheit.—Während dieseVorbereitungen Sciiiacht

zu dem nächsten Feldzug in Rom getroffen wurden, hatte der Krieg
von

bereits in Apulien wieder begonnen. So wie die Jahreszeit es gestattete

die Winterquartiere zu verlassen, brach Hannibal, wie immer den Krieg

bestimmend und die Offensive für sich nehmend, von Gerunium in der

Richtung nach Süden auf, überschritt an Luceria vorbeimarschierend

den Aufidus und nahm das Kastell von Cannae (zwischen Canosa und

ßarletta), das die canusinische Ebene beherrschte und den Römern bis

dahin als Hauptmagazin gedient hatte. Die römische Armee, welche,

nachdem Fabius in der Mitte des Herbstes verfassungsmäfsig seine

Diktatur niedergelegt hatte, jetzt von Gnäus Servilius und Marcus

Regulus zuerst als Konsuln, dann als Prokonsuln kommandiert wurde,

hatte den empfindlichen Verlust nicht abzuwenden gewufst; aus mili-

tärischen wie aus politischen Rücksichten ward es immer notwendiger

den Fortschritten Hannibals durch eine Feldschlacht zu begegnen. Mit

diesem bestimmten Auftrag des Senats trafen denn auch die beiden

neuen Oberbefehlshaber Paullus und Varro im Anfang des Sommers

538 in Apulien ein. Mit den vier neuen Legionen und dem ent- 216

sprechenden Kontingent der Italiker, die sie heranführten, stieg die

römische Armee auf 80000 Mann zu Fufs, halb Bürger, halb Bundes-

genossen, und 6000 Reiter, wovon ein Drittel Bürger, zwei Drittel

Bundesgenossen waren; wogegen Hannibals Armee zwar 10 000 Reiter,

aber nur etwa 40000 Mann zu Fufs zählte. Hannibal wünschte nichts

mehr als eine Schlacht, nicht blofs aus den allgemeinen früher erörterten

Gründen, sondern auch besonders deshalb, weil das weite apulische

ßlachfeld ihm gestattete die ganze Überlegenheit seiner Reiterei zu

entwickeln und weil die Verpflegung seiner zahlreichen Armee hart an

dem doppelt so starken und auf eine Reihe von Festungen gestützten

Feind trotz seiner überlegenen Reiterei sehr bald ungemein schwierig

zu werden drohte. Auch die Führer der römischen Sireilmacht waren,

wie gesagt, im allgemeinen entschlossen zu schlagen und näherten in

dieser Absicht sich dem Feinde; allein die einsichtigeren unter ihnen

erkannten Hannibals Lage und beabsichtigten daher zunächst zu warten

und nur nahe am Feinde sich aufzustellen, um ihn zum Abzug und zur
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Annahme der Schlacht auf einein ihm minder günstigen Terrain zu

nötigen. Hannibal lagerte bei Cannae am rechten Ufer des Aufidus.

Paullus schlug sein Lager an beiden Ufern des Flusses auf, sodafs die

Hauptmacht am linken Ufer zu stehen kam, ein starkes Korps aber am

rechten unmittelbar dem Feind gegenüber Stellung nahm, um ihm die

Zufuhren zu erschweren, vielleicht auch Cannae zu bedrohen. Hannibal,

dem alles daran lag, bald zum Schlagen zu kommen, überschritt

mit dem Gros seiner Truppen den Strom und bot auf dem linken Ufer

die Schlacht an, die Paullus nicht annahm. Allein dem demokratischen

Konsul mifsfiel dergleichen militärische Pedanterie; es war so viel

davon geredet worden, dafs man ausziehe nicht um Posten zu stehen,

sondern um die Schwerter zu gebrauchen; er befahl auf den Feind zu

gehen, wo und wie man ihn eben fand. Nach der alten törichter-

weise beibehaltenen Sitte wechselte die entscheidende Stimme im

Kriegsrat zwischen den Oberfeldherren Tag um Tag; man mufste

also am folgenden Tage sich fügen und dem Helden von der Gasse

seinen Willen tun. Auf dem linken Ufer, wo das weite ßlachfeld der

überlegenen Reiterei des Feindes vollen Spielraum bot, wollte allerdings

auch er nicht schlagen; aber er beschlofs die gesamten römischen

Streitkräfte auf dem rechten zu vereinigen und hier zwischen dem kar-

thagischen Lager und Cannae Stellung nehmend und dieses ernstlich

bedrohend die Schlacht anzubieten. Eine Abteilung von 10000 Mann

blieb in dem römischen Hauptlager zurück mit dem Auftrag das

karthagische während des Gefechts wegzunehmen und damit dem feind-

lichen Heere den Rückzug über den Flufs abzuschneiden; das Gros der

römischen Armee überschritt mit dem grauenden Morgen des 2. August

nach dem unberichtigten, etwa im Juni nach dem richtigen Kalender,

den in dieser Jahreszeit seichten und die Bewegungen der Truppen nicht

wesentlich hindernden Flufs und stellte bei dem kleineren römischen

Lager westlich von Cannae sich in Linie auf. Die karthagische Armee

folgte und überschritt gleichfalls den Strom, an den der rechte römische

wie der linke karthagische Flügel sich lehnten. Die römische Reiterei

stand auf den Flügeln, die schwächere der Bürgerwehr auf dem rechten

am Flufs, geführt von Paullus, die stärkere bundesgenössische auf dem

linken gegen die Ebene, geführt von Varro. Im Mitteltreffen stand das

Fufsvolk in ungewöhnlich tiefen Gliedern unter dem Befehl des Konsuls

des Vorjahrs Gnäus Servilius. Diesem gegenüber ordnete Hannibal sein

Fufsvolk in halbmondförmiger Stellung, so dafs die keltischen und

iberischen Truppen in ihrer nationalen Rüstung die vorgeschobene
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Mitte, die römisch gerüsteten Libyer auf beiden Seiten die zurück-

genommenen Flügel bildeten. An der Flufsseite stellte die gesamte

schwere Reiterei unter Hasdrubal sich auf, an der Seite nach der Ebene

hinaus die leichten numidischen Reiter. Nach kuzem Vorpostengefecht

der leichten Truppen war bald die ganze Linie im Gefecht. Wo die

leichte Reiterei der Karthager gegen Varros .schwere Kavallerie focht,

zog das Gefecht unter stetigen Chargen derNumidier ohne Entscheidung

sich hin. Dagegen im Mitteltreffen warfen die Legionen die ihnen

zuerst begegnenden spanischen und gallischen Truppen vollständig;

eilig drängten die Sieger nach und verfolgten ihren Vorteil. Allein

mittlerweile hatte auf dem rechten Flügel das Glück sich gegen die

Römer gewandt. Hannibal hatte den linken Reiterflügel der Feinde

blofs beschäftigen lassen, um Hasdrubal mit der ganzen regulären

Reiterei gegen den schwächeren rechten zu verwenden und diesen zuerst

zu werfen. Nach tapferer Gegenwehr wichen die römischen Reiter und

was nicht niedergehauen ward, wurde den Flufs hinaufgejagt und in

die Ebene versprengt; verwundet ritt Paullus zu dem Mitteltreffen, das

Schicksal der Legionen zu wenden oder doch zu teilen. Diese hatten,

um den Sieg über die vorgeschobene feindliche Infanterie besser zu

verfolgen, ihre Frontstellung in eine Angriffskolonne verwandelt, die

keilförmig eindrang in das feindliche Zentrum. In dieser Stellung

wurden sie von dem rechts und links einschwenkenden libyschen Fufs-

volk von beiden Seiten heftig angegriffen und ein Teil von ihnen ge-

zwungen Halt zu machen um gegen die Flankenangriffe sich zu ver-

teidigen, wodurch das Vorrücken ins Stocken kam und die ohnehin

schon übermäfsig dicht gereihte Infanteriemasse nun gar nicht mehr

Raum fand sich zu entwickeln. Inzwischen hatte Hasdrubal, nachdem

er mit dem Flügel des Paullus fertig war, seine Reiter aufs neue ge-

sammelt und geordnet und sie hinter dem feindlichen Mitleltreffen

weg gegen den Flügel des Varro geführt. Dessen italische Reiterei,

schon mit den Numidiern hinreichend beschäftigt, stob vor dem doppellen

Angriff schnell auseinander. Hasdrubal, die Verfolgung der Flüchtigen

den Numidiern überlassend, ordnete zum drittenmal seine Schwadronen,

um sie dem römischen Fufsvolk in den Rücken zu führen. Dieser

letzte Stofs entschied. Flucht war nicht möglich und Quartier ward

nicht gegeben; es ist vielleicht nie ein Heer von dieser Gröfse so voll-

ständig und mit so geringem Verlust des Gegners auf dem Schlacht-

feld selbst vernichtet worden wie das römische bei Cannae. Hannibal

hatte nicht ganz 6000 Mann eingebüfst, wovon zwei Drittel auf die
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Gelten kamen, die der erste Stofs der Legionen traf. Dagegen von

Jen 76000 Römern, die in der Schlachtlinie gestanden hatten, deckten

70000 das Feld, darunter der Konsul Lucius Paullus, der Allkonsul

Gnäus Servilius, zwei Drittel der Stabsoffiziere, achtzig Männer sena-

torischen Ranges. Nur den Konsul Marcus Varro rettete sein rascher

Entschlufs und sein gutes Pferd nach Venusia und er ertrug es zu

leben. Auch die Besatzung des römischen Lagers, 10 000 Mann stark,

ward gröfstenteils kriegsgefangen; nur einige tausend Mann, teils

aus diesen Truppen, teils aus der Linie, entkamen nach Canusium.

Ja als sollte in diesem Jahre durchaus mit Rom ein Ende gemacht

werden, fiel noch vor Ablauf desselben die nach Gallien gesandte

Legion in einen Hinterhalt und wurde mit ihrem Feldherrn Lucius

Postumius, dem für das nächste Jahr ernannten Konsul, von den Galliern

gänzlich vernichtet.

Folgen der Dieser beispiellose Erfolg schien nun endlich die grofse politische

Ton'cln'^ae.
Kombination zu reifen, um derentwillen Hannibal nach Italien gegangen

war. Er hatte seinen Plan wohl zunächst auf sein Heer gebaut; allein

in richtiger Erkenntnis der ihm entgegenstehenden Macht sollte dies

in seinem Sinn nur die Vorhut sein, mit der die Kräfte des Westens

und Ostens allmählich sich vereinigen würden, um der stolzen Stadt

Nachsen- den Untergang zu bereiten. Zwar diejenige Unterstützung, die die ge-
du

sprnie
a
n

us
sichertste schien, die Nachsendungen von Spanien her hatte das kühne

verhindert.
un(j

j-egte auftreten des dorthin gesandten römischen Feidherrn Gnäus

Scipio ihm vereitelt. Nach Hannibals Übergang über die Rhone war

dieser nach Emporiae gesegelt und hatte sich zuerst der Küste zwischen

den Pyrenäen und dem Ebro, dann nach Besiegung des Hanno auch

218 217 des Binnenlandes bemächtigt (536). Er hatte im folgenden Jahr (537)

die karthagische Flotte an der Ebromündung völlig geschlagen, hatte,

nachdem sein Bruder Publius, der tapfere Verteidiger des Potals, mit

Verstärkung von 8000 Mann zu ihm gestofsen war, sogar den Ebro

überschritten und war vorgedrungen bis gegen Sagunt. Zwar hatte

216 Hasdrubal das Jahr darauf (538), nachdem er aus Afrika Verstärkungen

erhalten, den Versuch gemacht dem Befehl seines Bruders gemäfs eine

Armee über die Pyrenäen zu führen; allein die Scipionen verlegten

ihm den Übergang über den Ebro und schlugen ihn vollständig, etwa

um dieselbe Zeit, wo in Italien Hannibal beiCannae siegte. Die mächtige

Völkerschaft der Kelliberer und zahlreiche andere spanische Stämme
hauenden Scipionen sich zugewandt; diese beherrschten das Meer und die

Pyrenäenpässe und durch die zuverlässigen Massalioten auch die gallische
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Küste. So war von Spanien aus für Hannibal jetzt weniger als je

Unterstützung zu erwarten. — Von Karthago war bisher zur Unter- Nacisen-

stützung des Feldherrn in Italien so viel geschehen wie man erwarten Afrika!"

konnte: phönikische Geschwader bedrohten die Küsten Italiens und

der römischen Inseln und hüteten Afrika vor einer römischen Landung,

und dabei blieb es. Ernstlicheren Beistand verhinderte nicht sowohl

die Ungewifsheit, wo Hannibal zu finden sei, und der Mangel eines

Landeplatzes in Italien, als die langjährige Gewohnheit, dafs das

spanische Heer sich selbst genüge, vor allem aber die grollendeFriedens-

partei. Hannibal empfand schwer die Folgen dieser unverzeihlichen

Untätigkeit; trotz allen Sparens des Geldes und der mitgebrachten

Soldaten wurden seine Kassen allmählich leer, der Sold kam in

Rückstand und die Reihen seiner Veteranen fingen an sich zu lichten.

Jetzt aber brachte die Siegesbotschaft von Cannae selbst die fakliöse

Opposition daheim zum Schweigen. Der karthagische Senat beschlofs

dem Feldherrn beträchtliche Unterstützungen an Geld und Mannschaft

teils aus Afrika, teils aus Spanien, unter andern) 4000 numidische

Reiter und 40 Elefanten zur Verfügung zu stellen und in Spanien wie

in Italien den Krieg energisch zu betreiben. — Die längstbesprochene Bündnis

Öffensivallianz zwischen Karthago und Makedonien war anfangs durch Karthago

Antigonos' plötzlichen Tod, dann durch seines Nachfolgers Philippos "doJfen^

Unentschlossenheit und dessen und seiner hellenischen Bundesgenossen

unzeitigen Krieg gegen die Aetoler (534—537) verzögert worden. Erst 220—217

jetzt nach der cannensischen Schlacht fand Demetrios von Pharos

Gehör bei Philippos mit dem Antrag seine illyrischen Besitzungen an

Makedonien abzutreten — sie mufslen freilich erst den Römern ent-

rissen werden — und erst jetzt schlofs der Hof von Pella ab mit

Karthago. Makedonien übernahm es eine Landungsarmee an die italische

Ostküste zu werfen, wogegen ihm die Rückgabe der römischen Be-

sitzungen in Epeiros zugesichert ward.—In Sizilien hatte König Hieron Bündnis

zwar während der Friedensjahre, soweit es mit Sicherheit geschehen KartLgo

konnte, eine Neutralitätspolitik eingehalten, und auch den Karthagern Sy
"
aku 8 .

während der gefährlichen Krisen nach dem Frieden mit Rom nament-

lich durch Kornsendungen sich gefällig erwiesen. Es ist kein Zweifel,

dafs er den abermaligen Bruch zwischen Karthago und Rom höchst

ungern sah; aber ihn abzuwenden vermochte er nicht und als er ein-

trat, hielt er mit wohlberechneter Treue fest an Rom. Allein bald

darauf (Herbst 538) rief der Tod den alten Mann nach vierundfünfzig- 216

jähriger Regierung ab. Der Enkel und Nachfolger des klugen Greises,
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der junge unfähige Hieronymus, liefs sich sogleich mit den kartha-

gischen Diplomaten ein; und da diese keine Schwierigkeit machten ihm

zuerst Sizilien bis an die alle karthagisch- sizilische Grenze, dann sogar,

da sein Übermut stieg, den Besitz der ganzen Insel vertragsmäfsig

zuzusichern, trat er in Bündnis mit Karthago und liefs mit der

karthagischen Flotte, die gekommen war um Syrakus zu bedrohen, die

syrakusanische sich vereinigen. Die Lage der römischen Flotte bei

Lilybäon, die schon mit dem zweiten bei den ägatischen Inseln

postierten karthagischen Geschwader zu tun gehabt hatte, ward auf

einmal sehr bedenklich, während zugleich die in Rom zur Einschiffung

nach Sizilien bereitstehende Mannschaft infolge der cannensischen

Niederlage für andere und dringendere Erfordernisse verwendet werden

Capua und mufste. — Was aber vor allem entscheidend war, jetzt endlich begann

unterttaii" das Gebäudeder römischen Eidgenossenschaft aus den Fugen zu weichen,
8

meind?n nachdem es die Slöfse zweier schwerer Kriegsjahre unerschüttert über-

^H^ikaY. standen hatte. Es traten auf Hannibals Seite Arpi in Apulien und

Uzentum in Messapien, zwei alte durch die römischen Kolonien Luceria

und Brundisium schwer beeinträchtigte Städte; die sämtlichen Städte

der Brettier — diese zuerst von allen — mit Ausnahme der Peteliner

und der Consentiner, die erst belagert werden mußten; die Lucaner

gröfstenteils; die in die Gegend von Salernum verpflanzten Picenter;

die Hirpiner; die Samniten mit Ausnahme der Pentrer; endlich und

vornehmlich Capua, die zweite Stadt Italiens, die 30000 Mann zu Fufs

und 4000 Berittene ins Feld zu stellen vermochte und deren Übertritt

den der Nachbarstädle Atella und Calalia entschied. Freilich wider-

setzte sich die vielfach an das römische Interesse gefesselte Adelspartei

überall und namentlich in Capua dem Parteiwechsel sehr ernstlich und

die hartnäckigen inneren Kämpfe, die hierüber entstanden, minderten

nicht wenig den Vorteil, den Hännibal von diesen Übertritten zog.

Er sah sich zum Beispiel genötigt in Capua einen der Führer der

Adelspartei, den Decius Magius, der noch nach dem Einrücken der

Phöniker hartnäckig das römische Bündnis verfocht, festnehmen und

nach Karthago abführen zu lassen, um so den ihm selbst sehr unge-

legenen Beweis zu liefern, was es auf sich habe mit der von dem kartha-

gischen Feldherrn so eben den Kampanern feierlich zugesicherten Frei-

heit und Souveränität. Dagegen hielten die süditalischen Griechen

fest am römischen Bündnis, wobei die römischen Besatzungen freilich

auch das Ihrige taten, aber mehr noch der sehr entschiedene Wider-

wille der Hellenen gegen die Phöniker selbst und deren neue lucanische
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und brettische Bundesgenossen, und ihre Anhänglichkeit an Rom, das

jede Gelegenheit seinen Hellenismus zu betätigen eifrig benutzt und

gegen die Griechen in Italien eine ungewohnte Milde gezeigt hatte.

So widerstanden die kampanischen Griechen, namentlich Neapel, mutig

Hannibals eigenem Angriff; dasselbe taten in Grofsgriechenland trotz

ihrer sehr gefährdeten Stellung Rhegion, Thurii, Melapont und Tarent.

Kroton und Lokri dagegen wurden von den vereinigten Brettiern und

Phönikern teils erstürmt, teils zur Kapitulation gezwungen und die

Kroloniaten nach Lokri geführt, worauf breitische Kolonisten jene

wichtige Seestation besetzten. Dafs die süditalischen Latiner, wie

Brundisium, Venusia, Paestum, Cosa, Cales, unerschüttert mit Rom
hielten, versteht sich von selbst. Waren sie doch die Zwingburgen

der Eroberer im fremden Land, angesiedelt auf dem Acker der Um-
wohner, mit ihren Nachbarn verfehdet; traf es doch sie zunächst, wenn

Hannibal sein Wort wahr machte und jeder italischen Gemeinde die

alten Grenzen zurückgab. In gleicher Weise gilt dies von ganz Mittel-

italien, dem ältesten Sitz der römischen Herrschaft, wo latinische Sitte

und Sprache schon überall vorwog und man sich als Genosse der

Herrscher, nicht als Untertan fühlte. Hannibals Gegner im karthagi-

schen Senat unterliefsen nicht daran zu erinnern, dafs nicht ein

römischer Bürger, nicht eine latinische bemeinae sich Karthago in die

Arme geworfen habe. Dieses Grundwerk der römischen Macht konnte

gleich der kyklopischen Mauer nur Stein um Stein zertrümmert werden.

Das waren die Folgen des Tages von Cannae, an dem die Blüte naitung a»»

der Soldaten und Offiziere der Eidgenossenschaft, ein Siebentel der ge-
Römer «

samten Zahl der kampffähigen Italiker zu Grunde ging. Es war eine

grausame, aber gerechte Strafe der schweren politischen Versündigungen,

die sich nicht etwa blofs einzelne törichte oder elende Männer, sondern

die römische Bürgerschaft selbst hatte zu Schulden kommen lassen.

Die für die kleine Landstadt zugeschnittene Verfassung pafsle der

Grofsmacht nirgend mehr; es war eben nicht möglich über die Frage,

wer die Heere der Stadt in einem solchen Kriege führen solle, Jahr für

Jahr die Pandorabüchse des Slimmkastens entscheiden zu lassen. Da

eine gründliche Verfassungsrevision, wenn sie überhaupt ausführbar

war, jetzt wenigsten nicht begonnen werden durfte, so hätte zu-

nächst der einzigen Behörde, die dazu im stände war, dem Senat

die tatsächliche Oberleitung des Krieges und namentlich die Ver-

gebung und Verlängerung des Kommandos überlassen werden und

den Komilien nur die formelle Bestätigung verbleiben sollen. Die

llommsen, rüm. Gesch. I. gC)
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glänzenden Erfolge der Scipionen auf dem schwierigen spanischen

Kriegsschauplatz zeigten, was auf diesem Wege sich erreichen liefs.

Allein die politische Demagogie, die bereits an dem aristokratischen

Grundbau der Verfassung nagle, hatte sich der italischen Kriegführung

bemächtigt; die unvernünftige Beschuldigung, dafs die Vornehmen mit

dem auswärtigen Feinde konspirierten, hatte auf das ,Volk' Eindruck

gemacht. Die Heilande des politischen Köhlerglaubens, die Gaius

Flaminius und Gaius Varro, beide ,neue Männer' und Volksfreunde

vom reinsten Wasser, waren demnach zur Ausführung ihrer unter dem

Beifall der Menge auf dem Markt entwickelten Operationspläne von

eben dieser Menge beauftragt worden, und die Ergebnisse waren die

Schlachten am trasimenischen See und bei Cannae. Dafs der Senat,

der begreiflicherweise seine Aufgabe jetzt besser fufsle als da er des

Regulus halbe Armee aus Afrika zurückberief, die Leitung der An-

gelegenheiten für sich begehrte und jenem Unwesen sich widersetzte,

war pflichtgemäfs; allein auch er hatte, als die erste jener beiden

Niederlagen ihm für den Augenblick das Ruder in die Hand gab, gleich-

falls nicht unbefangen von Parteiinteressen gehandelt. So wenig

Quintus Fabius mit jenen römischen Kleonen verglichen werden darf,

so hatte doch auch er den Krieg nicht blofs als Militär geführt, sondern

seine starre Defensive vor allem als politischer Gegner des Gaius

Flaminius festgehalten und in der Behandlung des Zerwürfnisses mit

seinem Unterfeldherrn getan was an ihm lag um in einer Zeit, die

Einigkeit forderte, zu erbittern. Die Folge war erstlich, dafs das

wichtigste Instrument, das eben für solche Fälle die Weisheit der Vor-

fahren dem Senat in die Hand gegeben hatte, die Diktatur ihm unter

den Händen zerbrach; und zweitens mittelbar wenigstens die cannen-

sische Schlacht. Den jähen Sturz der römischen Macht verschuldeten

aber weder Quintus Fabius noch Gaius Varro, sondern das Milstrauen

zwischen dem Regiment und den Regierten, die Spaltung zwischen

Rat und Bürgerschaft. Wenn noch Rettung und Wiedererhebung des

Staates möglich war, mufsle sie daheim beginnen mitWiederherstellung

der Einigkeit und des Vertrauens. Dies begriflen und, was schwerer

wiegt, dies getan zu haben, getan mit Unterdrückung aller an

sich gerechten Rekriminationen, ist die herrliche und unvergäng-

liche Ehre des römischen Senats. Als Varro — allein von allen

Generalen, die in der Schlacht kommandiert hatten — nachRom zurück-

kehrte, und die römischen Senatoren bis an das Tor ihm entgegen-

gingen und ihm dankten, dafs er an der Rettung des Vaterlandes nicht
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erzweifelt habe, waren dies weder leere Reden, um mit grofsen Worten

das Unheil zu verhüllen, noch bitterer Spott über einen Armseligen;

es war der Friedensschlufs zwischen dem Regiment und den Regierten.

Vor dem Ernst der Zeit und dem Ernst eines solchen Aufrufs ver-

stummte das demagogische Geklatsch ; fortan gedachte man in Rom
nur, wie man gemeinsam die Not zu wenden vermöge. Quintus

Fabius, dessen zäher Mut in diesem entscheidenden Augenblick dem

Staat mehr genützt hat als all seine Kriegstaten, und die anderen

angesehenen Senatoren gingen dabei in allem voran und gaben den

Bürgern das Vertrauen auf sich und auf die Zukunft zurück. Der

Senat bewahrte seine feste und strenge Haltung, während die Boten

von allen Seiten nach Rom eilten um die verlorenen Schlachten, den

Übertritt der Bundesgenossen, die Aufhebung von Posten und Magazinen

zu berichten, um Verstärkung zu begehren für das Pothal und für

Sizilien, da doch Italien preisgegeben und Rom selbst fast unbe-

setzt war. Das Zusammenströmen der Menge an den Toren ward

untersagt, die Gaffer und die Weiber in die Häuser gewiesen, die

Trauerzeit um die Gefallenen auf dreifsig Tage beschränkt, damit der

Dienst der freudigen Götter, von dem das Trauergewand ausschlofs,

nicht allzulange unterbrochen werde — denn so grofs war die Zahl der

Gefallenen, dafs fast in keiner Familie die Totenklage fehlte. Was

vom Schlachtfeld sich gerettet hatte, war indes durch zwei tüchtige

Kriegstribune, Appius Claudius und Publius Scipio den Sohn, in

Canusium gesammelt worden; der letztere verstand es durch seine

stolze Begeisterung und durch die drohend erhobenen Schwerter seiner

Getreuen diejenigen vornehmen jungen Herren auf andere Gedanken

zu bringen, die in bequemer Verzweiflung an der Rettung des Vater-

landes über das Meer zu entweichen gedachten. Zu ihnen begab sich

mit einer Handvoll Leute der Konsul Gaius Varro; allmählich fanden

sich dort etwa zwei Legionen zusammen, die der Senat zu reorganisieren

und zu schimpflichem und unbesoldetem Kriegsdienst zu degradieren

befahl. Der unfähige Feldherr ward unter einem schicklichen Vor-

wand nach Rom zurückberufen; der in den gallischen Kriegen erprobte

Prätor Marcus Claudius Marcellus, der bestimmt gewesen war mit der

Flotle von Ostia nach Sizilien abzugehen, übernahm den Oberbefehl.

Die äufsersten Kräfte wurden angestrengt um eine kampffähige Armee

zu organisieren. Die Latiner wurden beschickt um Hilfe in der ge-

meinschaftlichen Gefahr; Rom selbst ging mit dem Beispiel voran und

rief die ganze Mannschaft bis ins Knabenalter unter die Waffen,

39*



612 DRITTES BUCH. KAPITEL V. HANISIBALISCBER KRIEG.

bewaffnete die Schuldknechte und die Verbrecher, ja stellte sogar acht-

lausend vom Staate angekaufte Sklaven in das Heer ein. Da es an

Waffen fehlte, nahm man die alten Beutestücke "aus den Tempeln und

setzte Fabriken und Gewerbe überall in Tätigkeit. Der Senat ward

ergänzt — nicht, wie ängstliche Patrioten forderten, aus den Latinern,

sondern aus den nächstberechtigten römischen Bürgern. Hannibal

bot die Lösung der Gefangenen auf Kosten des römischen Staats-

schatzes an; man lehnte sie ab und liefs den mit der Abordnung der

Gefangenen angelangten karthagischen Boten nicht in die Stadt; es

durfte nicht scheinen, als denke der Senat an Frieden. Nicht blofs die

Bundesgenossen sollten nicht glauben, dafs Rom sich anschicke zu

transigieren, sondern es mufste auch dem letzten Bürger begreiflich

gemacht werden, dafs für ihn wie für alle es keinen Frieden gebe und

Rettung nur im Siege sei.



KAPITEL VI.

DER HANNIBAL1SCHE KRIEG VON CANNAE BIS ZAMA

Hannibals Ziel bei seinem Zug nach Italien war die Sprengung Die w«m

der italischen Eidgenossenschaft gewesen; nach drei Feldzügen war Dinge.

dasselbe erreicht, soweit es überhaupt erreichbar war. Dafs die grie-

chischen und die latinischen oder latinisierten Gemeinden Italiens, nach-

dem sie durch den Tag von Cannae nicht irre geworden waren, über-

haupt nicht dem Schreck, sondern nur der Gewalt weichen würden,

lag am Tage, und der verzweifelte Mut, mit dem selbst in Süditalien

einzelne kleine und rettungslos verlorene Landstädte, wie das brettische

Petelia, gegen den Phöniker sich wehrten, zeigte sehr klar, was

seiner bei den Marsern und Latinern warte. Wenn Hannibal gemeint

hatte auf diesem Wege mehr erreichen und auch die Latiner gegen Rom
führen zu können, so hatten diese Hoffnungen sich als eitel erwiesen.

Aber es scheint, als habe auch sonst die italische Koalition keineswegs

die gehofften Resultate für Hannibal geliefert. Capua hatte sofort

sich ausbedungen, dafs Hannibal dasRechtnichthaben solle kampanische

Bürger zwangsweise unter die Waffen zu rufen; die Städter hatten

nicht vergessen, wie Pyrrhos in Tarent aufgetreten war, und meinten

thörichterweise zugleich der römischen und der phönikischen

Herrschaft sich entziehen zu können. Samnium und Lucanien

waren nicht mehr was sie gewesen, als König Pyrrhos gedacht hatte an

der Spitze der sabellischen Jugend in Rom einzuziehen. Nicht blofs

zerschnitt das römische Festungsnetz überall den Landschaften Sehnen

und Nerven, sondern es hatte auch die vieljährige römische Herrschaft

die Einwohner der Waffen entwöhnt — nur mäfsiger Zuzug kam von

hier zu den römischen Heeren — , den alten Hafs beschwichtigt,
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überall eine Menge einzelner in das Interesse der herrschenden Gemeinde

gezogen. Man schlofs sich wohl dem Überwinder der Römer an, nach-

dem Roms Sache einmal verloren schien; allein man fühlte doch, dafs

es jetzt nicht mehr um die Freiheit sich handle, sondern um die Ver-

tauschung des italischen mit dem phönikischen Herrn, und nicht Be-

geisterung, sondern Kleinmut warf die sabellischen Gemeinden dem

Sieger in die Arme, Unter solchen Umständen stockte in Italien der

Krieg. Hannibal, der den südlichen Teil der Halbinsel beherrschte

bis hinauf zum Volturnus und zum Garganus und diese Landschaften

nicht wie das Keltenland einfach wieder aufgeben konnte, hatte jetzt

gleichfalls eine Grenze zu decken, die nicht ungestraft entblöfst ward;

und, um die gewonnenen Landschaften gegen die überall ihm trotzen-

den Festungen und die von Norden her anrückenden Heere zu ver-

teidigen und gleichzeitig die schwierige Offensive gegen Mittelitalien

zu ergreifen, reichten seine Streitkräfte, ein Heer von etwa 40000 Mann

ohne die italischen Zuzüge zu rechnen, bei weitem nicht aus. Vor

M»rceiius. allen Dingen aber fand er andere Gegner sich gegenüber. Durch furcht-

bare Erfahrungen belehrt gingen die Römer über zu einem verständi-

geren System der Kriegführung, stellten nur erprobte Offiziere an die

Spitze ihrer Armeen und liefsen dieselben, wenigstens wo es not tat,

auf längere Zeit bei dem Kommando. Diese Feldherren sahen weder

den feindlichen Bewegungen von den Bergen herab zu, noch warfen

sie sich auf den Gegner, wo sie ihn eben fanden, sondern, die rechte

Mitte zwischen Zauderei und Vorschnelligkeit haltend, stellten sie in

verschanzten Lagern, unter den Mauern der Festungen sich auf und

nahmen den Kampf da an, wo der Sieg zu Resultaten, die Niederlage

nicht zur Vernichtung führte. Die Seele dieser neuen Kriegführung

war Marcus Claudius Marcellus. Mit richtigem Instinct hatten nach

dem unheilvollen Tag von Cannae Senat und Volk auf diesen tapfern

und krieggewohnten Mann die Blicke gewandt und ihm zunächst den

faktischen Oberbefehl übertragen. Er hatte in dem schwierigen

sizilischen Kriege gegen Hamilkar seine Schule gemacht und in den

letzten Feldzügen gegen die Kelten sein Führertalent wie seine persön-

liche Tapferkeit glänzend bewährt. Obwohl ein hoher Fünfziger brannte

er doch vom jugendlichsten Soldatenfeuer und hatte erst wenige Jahre

zuvor als Feldherr den feindlichen Feldherrn vom Pferde gehauen (S. 559)

— der erste und einzige römische Konsul, dem eine solche Waffen-

tat gelang. Sein Leben war den beiden Gottheiten geweiht, denen

er den glänzenden Doppeltempel am capenischen Tore errichtete, der
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Ehre und der Tapferkeit; und wenn die Rettung Roms ans dieser

höchsten Gefahr nicht das Verdienst eines einzelnen ist, sondern der

römischen Bürgerschaft insgemein und vorzugsweise dem Senat gebührt,

so hat doch kein einzelner Mann bei dem gemeinsamen Bau mehr
geschafft als Marcus Marcellus.

Vom Schlachtfeld hatte Hannibal sich nach Kampanien gewandt. H»nnib»i

Er kannte Rom besser als die naiven Leute, die in alter und neuer Zeit Kampanien

gemeint haben, dafs er mit einem Marsch auf die feindliche Hauptstadt

den Kampf hätte beendigen können. Die heutige Kriegskunst zwar ent-

scheidet den Krieg auf dem Schlachtfeld; allein in der alten Zeit, wo
der Angriffskrieg gegen die Festungen weit minder entwickelt war als

das Verteidigungssystem, ist unzählige Male der vollständigste Erfolg

im Feld an den Mauern der Hauptstädte zerschellt. Rat und Bürger-

schaft in Karthago waren weitaus nicht zu vergleichen mit Senat und

Volk in Rom, Karthagos Gefahr nach Regulus' erstem Feldzug unend-

lich dringender als die Roms nach der Schlacht bei Cannae; und

Karthago hatte stand gehalten und vollständig gesiegt. Mit welchem

Schein konnte man meinen, dais ttom jetzt dem Sieger die Schlüssel

entgegentragen oder auch nur einen billigen Frieden annehmen werde?

Statt also über solchen leeren Demonstrationen mögliche und wichtige

Erfolge zu verscherzen oder die Zeit zu verlieren mit der Belagerung

der paar tausend römischer Flüchtlinge in den Mauern von Canusium,

hatte sich Hannibal sofort nach Capua begeben, bevor die Römer Be-

satzung hineinwerfen konnten, und hatte durch sein Anrücken diese

zweite Stadt Italiens nach langem Schwanken zum Übertritt bestimmt.

Er durfte hoffen von Capua aus sich eines der kampanischen Häfen be-

mächtigen zu können, um dort die Verstärkungen an sich zu ziehen,

welche seine grofsartigen Siege der Opposition daheim abgerungen

hatten. Als die Römer erfuhren, wohin Hannibal sich gewendet habe, wieder-

verliefsen auch sie Apulien, wo nur eine schwache Abteilung zurück- Kneg«« l»

blieb und sammelten die ihnen gebliebenen Streitkräfte auf dem rechten
KamP*nuSB

Ufer des Volturnus. Mit den zwei cannensischen Legionen marschierte

Marcus Marcellus nach Teanum Sidicinum, wo er von Rom und Ostia

die zunächst verfügbaren Truppen an sich zog, und ging, während der

Diktator Marcus Junius mit der schleunigst neu gebildeten Hauplarmee

langsam nachfolgte, bis an den Volturnus nach Casilinum vor, um wo-

möglich Capua zu retten. Dies zwar fand er schon in der Gewalt des

Feindes; dagegen waren dessen Versuche auf Neapel an dem mutigen

Widerstand der Bürgerschaft gescheitert und die Römer konnten noch
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rechtzeitig in den wichtigen Hafenplatz eine Besatzung werfen. Ebenso

treu hielten zu Rom die beiden andern gröfseren Küstenslädte, Cumae

und Nuceria. In Nola schwankte der Kampf zwischen der Volks- und

der Senatspartei wegen des Anschlusses an die Karthager oder an die

Römer. Benachrichtigt, dafs die erslere die Oberhand gewinne, ging

Marcellus bei Caiatia über den Flufs und an den Höhen von Suessula

hin um die feindlicheArmee herum marschierend, erreichte erNola früh

genug um es gegen die äufseren und die inneren Feinde zu behaupten.

Ja bei einem Ausfall schlug er Hannibal selber mit namhaftem Verlust

zurück; ein Erfolg, der als die erste Niederlage, die Hannibal erlitt,

moralisch von weit gröfserer Bedeutung war als durch seine materiellen

Resultate. Zwar wurden in Kampanien Nuceria, Acerrae und nach

sie einer hartnäckigen bis ins folgende Jahr (539) sich hinziehenden Be-

lagerung auch der Schlüssel der Volturnuslinie, Casilinum von Hannibal

erobert und über die Senate dieser Städte, die zu Rom gehallen hatten,

die schwersten Rlutgerichte verhängt. Aber das Entsetzen macht

schlechte Propaganda; es gelang den Römern mit verhältnismäfsig

geringer Einbufse den gefährlichen Moment der ersten Schwäche zu

überwinden. Der Krieg kam in Kampanien zum Stehen, bis der Winter

einbrach und Hannibal in Capua Quartier nahm, durch dessen Üppig-

keit seine seit drei Jahren nicht unter Dach gekommenen Truppen

uis keineswegs gewannen. Im nächsten Jahre (539) erhielt der Krieg

schon ein anderes Ansehen. Der bewährte Feldherr Marcus Marcellus

und Tiberius Sempronius Gracchus, der sich im vorjährigen Feldzug

als Reilerführer des Diktators ausgezeichnet hatte, ferner der alte

Quintus Fabius Maximus traten, Marcellus als Prokonsul, die beiden

andern als Konsuln, an die Spitze der drei römischen Heere, welche

bestimmt waren Capua und Hannibal zu umringen; Marcellus auf Nola

und Suessula gestützt, Maximus am rechten Ufer des Volturnus bei

Cales sich aufstellend, Gracchus an der Küste, wo er Neapel und Cumae

deckend bei LiternumStellung nahm. Die Kampaner, welche nach Hamae

drei Miglien von Cumae ausrückten um die Cumaner zu überrumpeln,

wurden von Gracchus nachdrücklich geschlagen; Hannibal, der, um
die Scharte auszuwetzen, vor Cumae erschienen war, zog selbst in

einem Gefecht den kürzeren, und kehrte, da die von ihm angebotene

Hauptschlacht verweigert ward, unmutig nach Capua zurück. Während

so die Römer in Kampanien nicht blofs behaupteten was sie besafsen,

sondern auch Compulteria und andere kleinere Plätze wieder gewannen,

erschollen von Hannibals östlichen Verbündeten laute Klagen. Ein
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römisches Heer unter dem Prätor Marcus Valerius hatte bei Luceria und m
sich aufgestellt, teils um in Gemeinschaft mit der römischen Flotte die

p

Ostküste und die Bewegungen der Makedonier zu beobachten, teils um
in Verbindung mit der Armee von Nola die aufständischen Samniten,

Lucaner und Hirpiner zu brandschatzen. Um diesen Luft zu machen

wandte Hannibal zunächst sich gegen seinen tätigsten Gegner Marcus

Marcellus; allein derselbe erfocht unter den Mauern von Nola einen nicht

unbedeutenden Sieg über die phönikische Armee, und diese mufste,

ohne die Scharte wieder ausgewetzt zu haben, um den Fortschritten des

feindlichen Heeres in Apulien endlich zu steuern, von Kampanien nach

Arpi aufbrechen. Ihr folgte Tiberius Gracchus mit seinem Korps, wäh-

rend die beiden andern römischen Heere in Kampanien sich anschickten

mit dem nächsten Frühjahr zum Angriff auf Capua überzugehen.

Hannibals klaren Blick hatten die Siege nicht geblendet. Es ward Hanuiba

immer deutlicher, dafs er so nicht zum Ziele kam. Jene raschen Defense

Märsche, jenes fast abenteuerliche Hin- und Herwerfen des Krieges,
ge r

denen Hannibal im wesentlichen seine Erfolge verdankte, waren zu

Ende, der Feind gewitzigt, weitere Unternehmungen durch die un-

umgängliche Verteidigung des Gewonnenen selbst fast unmöglich ge-

macht. An die Offensive liefs sich nicht denken, die Defensive war

schwierig und drohte jährlich es mehr zu werden; er konnte es sich

nicht verleugnen, dafs die zweite Hälfte seines grofsen Tagwerks, die

Unterwerfung der Latiner und die Eroberung Roms, nicht mit seinen

und der italischen Bundesgenossen Kräften allein beendigt werden

konnte. Die Vollendung stand bei dem Rat von Karthago, bei dem Seine au-

Hauptquartier in Cartagena, bei den Höfen von Pella und Syrakus.
B,

°ver-
au

Wenn in Afrika, Spanien, Sizilien, Makedonien jetzt alle Kräfte gemein-
8tttrkun s-

schaftlich angestrengt wurden gegen den gemeinschaftlichen Feind;

wenn Unteritalien der grofse Sammelplatz ward für die Heere und

Flotten von Westen, Süden und Osten, so konnte er hoffen glücklich

zu Ende zu führen, was die Vorhut unter seiner Leitung so glänzend

begonnen hatte. Das Natürlichste und Leichteste wäre gewesen ihm von

daheim genügende Unterstützung zuzusenden; und der karthagische

Staat, der vom Kriege fast unberührt geblieben und von einer auf eigene

Rechnung und Gefahr handelnden kleinen Zahl entschlossener Patrioten

aus tiefem Verfall dem vollen Sieg so nahe geführt war, hätte dies ohne

Zweifel vermocht. Dafs es möglich gewesen wäre eine phönikische

Flotte von jeder beliebigen Stärke bei Lokri oder Kroton landen zu

lassen, zumal solange als der Hafen von Syrakus den Karthagern offen
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stand und durch Makedonien die brundisinische Flotte in Schach ge-

halten ward, beweist die ungehinderte Ausschiffung von 4000 Afri-

kanern, die Bomilkar dem Hannibal um diese Zeit von Karthago zu-

führte, in Lokri, und mehr noch Hannibals ungestörte Überfahrt,

als schon jenes alles verloren gegangen war. Allein nachdem der

erste Eindruck des Sieges von Cannae sich verwischt hatte, wies

die karthagische Friedenspartei, die zu allen Zeiten bereit war den

Sturz der politischen Gegner mit dem des Vaterlandes zu erkaufen und

die in der Kurzsichtigkeit und Lässigkeit der Bürgerschaft treue Ver-

bündete fand, die Bitten des Feldherrn um nachdrücklichere Unter-

stützung ab mit der halb einfältigen, halb tückischen Antwort, dafs er

ja keine Hilfe brauche, wofern er wirklich Sieger sei, und half so nicht

viel weniger als der römische Senat Rom erretten. Hannibal, im Lager

erzogen und dem städtischen Parteigetriebe fremd, fand keinen Volks-

führer, auf den er sich hätte stützen können wie sein Vater auf

Hasdrubal, und mufste die Mittel zur Rettung der Heimat, die diese

selbst in reicher Fülle besafs, im Ausland suchen. — Hier durfte er,

und wenigstens mit mehr Aussicht auf Erfolg, rechnen auf die Führer

des spanischen Patrioten heeres, auf die in Syraktis angeknüpften Ver-

bindungen und auf Philippos' Intervention. Es kam alles darauf an von

Spanien, Syrakus oder Makedonien neue Streitkräfte gegen Rom auf

den italischen Kampfplatz zu führen; und um dies zu erreichen oder

zu hindern sind die Kriege in Spanien, Sizilien und Griechenland

geführt worden. Sie sind alle nur Mittel zum Zweck und sehr mit

Unrecht hat man sie oft höher angeschlagen. Für die Römer sind es

wesentlich Defensivkriege, deren eigentliche Aufgabe ist die Pyrenäen-

pässe zu behaupten, die makedonische Armee in Griechenland fest-

zuhalten, Messana zu verteidigen und die Verbindung zwischen Italien

und Sizilien zu sperren; es versteht sich, dafs diese Defensive womög-
lich offensiv geführt wird und im günstigen Fall sich entwickelt zur

Verdrängung der Phöniker aus Spanien und Sizilien und zur Sprengung

der Bündnisse Hannibals mit Syrakus und mit Philippos. Der italische

Krieg an sich tritt zunächst in den Hintergrund und löst sich auf in

Feslungskämpfe und Razzias, die in der Hauptsache nichts entscheiden.

Allein Italien bleibt dennoch, solange die Phöniker überhaupt die Offen-

sive festhalten, stets das Ziel der Operationen, und alle Anstrengung

wie alles Interesse knüpft sich daran die Isolierung Hannibals im süd-

lichen Italien aufzuheben oder zu verewigen.

Wäre es möglich gewesen unmittelbar nach der cannensischen
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Schlacht alle die Hilfsmittel heranzuziehen, auf die Hannibal sich Rech- Nachzug

nung machen durfte, so konnte er des Erfolges ziemlich gewifs sein, vereitelt.

Allein in Spanien war Hasdrubals Lage eben damals nach der Schlacht

am Ebro so bedenklich, dafs die Leistungen von Geld und Mannschaft,

zu denen der cannensische Sieg die karthagische Bürgerschaft ange-

spannt hatte, gröfslenteils für Spanien verwendet wurden, ohne dafs

doch die Lage der Dinge dort dadurch viel besser geworden wäre. Die

Scipionen verlegten den Kriegsschauplatz im folgenden Fehlzug (539) 21s

vom Ebro an den Guadalquivir und erfochten in Andalusien, mitten

im eigentlich karthagischen Gebiet, bei Illiturgi und Intibili zwei

glänzende Siege. In Sardinien mit den Eingeborenen angeknüpfte Ver-

bindungen liefsen die Karthager hoffen, dafs sie sich der Insel würden

bemächtigen können, die als Zwischenstation zwischen Spanien und

Italien von Wichtigkeit gewesen wäre. Indes Titus Manlius Torquatus,

der mit einem römischen Heer nach Sardinien gesendet ward, ver-

nichtete die karthagische Landungsarmee vollständig und sicherte den

Römern aufs neue den unbestrittenen Besitz der Insel (539). Die nach 215

Sizilien geschickten cannensischen Legionen behaupteten im Norden

und Osten der Insel sich mutig und glücklich gegen die Karthager und

Hieronymos, welcher letztere schon gegen Ende des Jahres 539 durch 21s

Mörderhand seinen Tod fand. Selbst mit Makedonien verzögerte sich

die Ratifikation des Bündnisses, hauptsächlich weil die makedonischen

an Hannibal gesendeten Boten auf der Rückreise von den römischen

Kriegsschiffen aufgefangen wurden. So unterblieb vorläufig die ge-

fürchtete Invasion der Ostküste und die Römer gewannen Zeit die

wichtigste Station Brundisium zuerst mit der Flotte, alsdann auch

mit dem vor der Ankunft des Gracchus zur Deckung von Apulien ver-

wendeten Landheer zu sichern und für den Fall der Kriegserklärung

einen Einfall in Makedonien selbst vorzubereiten. Während also in

Italien der Kampf zum Stehen und Stocken kam, war außerhalb Italien

karthagischerseits nichts geschehen, was neue Heere oder Flotten

rasch nach Italien gefördert hätte. Römischerseits hatte man sich

dagegen mit der gröfsten Energie überall in Verteidigungszustand ge-

setzt und in dieser Abwehr da, wo Hannibals Genie fehlte, gröfsten-

teils mit Erfolg gefochten. Darüber verrauchte der kurzlebige Patriotis-

mus, den der cannensische Sieg in Karthago erweckt halte; die nicht

unbedeutenden Streitkräfte, welche man dort disponibel gemacht hatte,

waren, sei es durch faktiöse Opposition, sei es blofs durch ungeschickte

Ausgleichung der verschiedenen im Rat laut gewordenen Meinungen,
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so zersplittert worden, dafs sie nirgend wesentlich förderten und da,

wo sie am nützlichsten gewesen wären, eben der kleinste Teil hin-

215 kam. Am Ende des Jahres 539 durfte auch der besonnene römische

Staatsmann sich sagen, dafs die dringende Gefahr vorüber sei und die

heldenmütig begonnene Gegenwehr nur auf sämtlichen Punkten mit

Anspannung aller Kräfte auszuharren habe, um zum Ziel zu gelangen.

eieiiischei Am ersten ging der Krieg in Sizilien zu Ende. Es hatte nicht

zunächst in Hannibals Plan gelegen auf der Insel einen Kampf anzu-

spinnen, sondern halb zufällig, hauptsächlich durch die knabenhafte

Eitelkeit des unverständigen Hieronymos war hier ein Landkrieg

ausgebrochen, dessen, ohne Zweifel eben aus diesem Grunde, der

karthagische Rat mit besonderem Eifer sich annahm. Nachdem
2i& Hieronymos zu Ende 539 gelötet war, schien es mehr als zweifelhaft, ob

die Bürgerschaft bei der von ihm befolgten Politik verbleiben werde. Wenn
Belagerung irgend eine Stadt, so hatte Syrakus Ursache an Rom festzuhalten, da

QS
'der Sieg der Karthager über die Römer unzweifelhaft jenen wenigstens

die Herrschaft über ganz Sizilien geben mufste und an eine wirkliche

Einhaltung der von Karthago den Syrakusanern gemachten Zusagen

kein ernsthafter Mann glauben konnte. Teils hierdurch bewogen

teils geschreckt durch die drohenden Anstalten der Römer, die alles

aufboten, um die wichtige Insel, die Brücke zwischen Italien und Afrika,

wieder vollständig in ihre Gewalt zu bringen, und jetzt für den Feld-

en zug 540 ihren besten Feldherrn, den Marcus Marcellus nach Sicilien

gesandt hatten, zeigte die syrakusanische Bürgerschaft sich geneigt

durch rechtzeitige Rückkehr zum römischen Bündnis das Geschehene

vergessen zu machen. Allein bei der entsetzlichen Verwirrung in der

Stadt, wo nach Hieronymos' Tode die Versuche zur Wiederherstellung

der alten Volksfreiheit und die Handstreiche der zahlreichen Präten-

denten auf den erledigten Thron wild durcheinander wogten, die Haupt-

leute der fremden Söldnerscharen aber die eigentlichen Herren der

Stadt waren, fanden Hannibals gewandte Emissäre Hippokrates und

Epikydes Gelegenheit die Friedensversuche zu vereiteln. Durch den

Namen der Freiheit regten sie die Masse auf; mafslos übertriebene

Schilderungen von der fürchterlichen Bestrafung, die den soeben

wieder unterworfenen Leonlinern von den Römern zu teil geworden

sein sollte, erweckten auch in dem besseren Teil der Bürgerschaft den

Zweifel, ob es nicht zu spät sei um das alte Verhältnis mit Rom
wiederherzustellen; unter den Söldnern endlich wurden die zahl-

reichen römischen Überläufer, meistens durchgegangene Ruderer von
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der Flotte, leicht überzeugt, dafs der Friede der Bürgerschaft mit

Rom ihr Todesurteil sei. So wurden die Vorsteher der Bürgerschaft

erschlagen, der Waffenstillstand gebrochen und Hippokrates und

Epikydes übernahmen das Regiment der Stadt. Es blieb dem Konsul

nichts übrig als zur Belagerung zu schreiten; indes die geschickte

Leitung der Verteidigung, wobei der als gelehrter Mathematiker be-

rühmte syrakusanische Ingenieur Archimedes sich besonders heryortat,

zwang die Römer nach achtmonatlicher Belagerung dieselbe in eine

Blockade zu Wasser und zu Lande umzuwandeln. Mittlerweile war Karrt«.

von Karthago aus, das bisher nur mit seinen Flotten die Syrakusaner ped.Koa

unterstützt hatte, auf die Nachricht von der abermaligen Schilderhebung sitiUea.

derselben gegen die Römer ein starkes Landheer unter Himilko nach

Sizilien gesendet worden, das ungehindert bei Herakleia Minoa landete

und sofort die wichtige Stadt Akragas besetzte. Um dem Himilko die

Hand zu reichen, rückte der kühne und fähige Hippokrates aus Syrakus

mit einer Armee aus; Marcellus' Lage zwischen der Besatzung von

Syrakus und den beiden feindlichen Heeren fing an bedenklich zu

werden. Indes mit Hilfe einiger Verstärkungen, die von Italien ein-

trafen, behauptete er seine Stellung auf der Insel und setzte die Blockade

von Syrakus fort. Dagegen trieb mehr noch als die feindlichen Armeen

die fürchterliche Strenge, mit der die Römer auf der Insel verfuhren,

namentlich die Niedermetzelung der des Abfalls verdächtigen Bürger-

schaft von Enna durch die römische Besatzung daselbst, den gröfsten

Teil der kleinen Landstädte den Karthagern in die Arme. Im Jahre

542 gelang es den Belagerern von Syrakus während eines Festes in der 212

Stadt einen von den Wachen verlassenen Teil der weitläufigen Aufsen-

mauern zu ersteigen und in die Vorstädte einzudringen, die von der

Insel und der eigentlichen Stadt am Strande (Achradina) sich gegen

das innere Land hin erstreckten. Die Festung Euryalos, die am
äufserslen westlichen Ende der Vorstädte gelegen diese und die vom

Binnenland nach Syrakus führende Hauptstralse deckte, war hiermit

abgeschnitten und fiel nicht lange nachher. Als so die Belagerung der Die k»r-

n > 1 n. i»f 1 1 1 ..
tliHgigchea

Stadt eine den Römern gunstige Wendung zu nehmen begann, ruckten Truppon

die beiden Heere unter Himilko und Hippokrates zum Entsatz heran
re

und versurhten einen gleichzeitigen, überdies noch mit einem Landungs-

versuch der karthagischen Flotte und einem Ausfall der syrakusanischen

Besatzung kombinierten Angriff auf die römischen Stellungen; allein er

ward allerseits abgeschlagen und die beiden Entsatzheere mufsten

sich begnügen vor der Stadt ihr Lager aufzuschlagen, in den sumpfigen
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Niederungen des Anapos, die im Hochsommer und im Herbst den

darin Verweilenden tödliche Seuchen erzeugen. Oft hatten diese die

Stadt gerettet, öfter als die Tapferkeit der Bürger; zu den Zeiten

des ersten Dionys waren zwei phönikische Heere, damals die Stadt

belagernd, unter ihren Mauern durch diese Seuchen vernichtet worden.

Jetzt wendete der Sladt das Schicksal die eigene Schutzwehr zum Ver-

derben; während Marcellus' Heer in den Vorstädten einquartiert nur

wenig litt, verödeten die Fieber die phönikischen und syrakusanischen

Biwaks. Hippokrates starb, desgleichen Himilko und die meisten

Afrikaner; die Überbleibsel der beiden Heere, gröfstenteils eingeborene

Sikeler, verliefen sich in die benachbarten Städte. Noch machten die

Karthager einen Versuch die Stadt von der Seeseite zu retten; allein der

AdmiralBomilkarentwich,alsdierömischeFlotteihm dieSchlacht anbot.

Jetzt gab selbst Epikydes, der in der Stadt befehligte, dieselbe verloren

und entrann nach Akragas. Gern hätte Syrakus sich den Bömern er-

geben; die Verhandlungen hatten schon begonnen. Allein zum zweiten-

mal scheiterten sie an den Überläufern; in einer abermaligen Meuterei

der Soldaten wurden die Vorsteher der Bürgerschaft und eine Anzahl

angesehener Bürger erschlagen und das Begiment und die Verteidigung

der Stadt von den fremden Truppen ihren Hauptleuten übertragen. Nun

knüpfte Marcellus mit einem von diesen eine Unterhandlung an, die ihm

den einen der beiden noch freien Stadtteile, die Insel in die Hände

lieferte; worauf die Bürgerschaft ihm freiwillig auch die Tore von

eyrakn8[2i2 Achradina auftat (Herbst 542). Wenn irgendwo, hätte gegen diese Stadt,

die offenbar nicht in ihrer eigenen Gewalt gewesen war und mehrfach

die ernstlichsten Versuche gemacht hatte sich der Tyrannei des fremden

Militärs zu entziehen, selbst nach den nicht löblichen Grundsätzen des

römischen Staatsrechts über die Behandlung bundbrüchiger Gemeinden

die Gnade walten können. Allein nicht blofs befleckte Marcellus seine

Kriegerehre durch die Gestattung einer allgemeinen Plünderung der

reichen Kaufstadt, bei der mit zahlreichen anderen Bürgern auch

Archimedes den Tod fand, sondern es hatte auch der römische Senat

kein Ohr für die verspäteten Beschwerden der Syrakusaner über den ge-

feierten Feldherrn und gab weder den einzelnen die Beute zurück noch

der Stadt ihre Freiheit. Syrakus und die früher von ihm abhängigen

Städte traten unter die den Bömern steuerpflichtigen Gemeinden ein

— nur Tauromenion und Neeton erhielten das Becht von Messana,

während die leontinische Mark römische Domäne und die bisherigen

Eigentümer römische Pächter wurden — und in dem den Hafen
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beherrschenden Stadtteil, der, Insel' durfte fortan kein syrakusanischer

Bürger wohnen. — Sizilien schien also für die Karlhager verloren; Kleiner

allein Hannibals Genie war auch hier aus der Ferne tätig. Er sandte suiiien"

zu dem karthagischen Heer, das unter Hanno und Epikydes rat- und

tatlos bei Akragas stand, einen libyschen Reiteroffizier, den Muttines,

der den Befehl der numidischen Reiterei übernahm und mit seinen

flüchtigen Scharen, den bitteren Hafs, den die römische Zwingherr-

schaft auf der ganzen Insel gesäet hatte, zu offener Flamme anfachend,

einen Guerillakrieg in der weitesten Ausdehnung und mit dem glück-

lichsten Erfolg begann, ja sogar, als am Himeraflufs die karthagische

und römische Armee aufeinander trafen, gegen Marcellus selbst mit

Glück einige Gefechte bestand. Indes das Verhältnis, das zwischen

Hannibal und dem karthagischen Rat obwaltete, wiederholte hier

sich im kleinen. Der vom Rat bestellte Feldherr verfolgte mit eifer-

süchtigem Neid den von Hannibal gesandten Offizier und bestand darauf

dem Prokonsul eine Schlacht zu liefern ohne Muttines und die Numidier.

Hannos Wille geschah und er ward vollständig geschlagen. Muttines

liefs sich dadurch nicht irren; er behauptete sich im Innern des Landes,

besetzte mehrere kleine Städte und konnte, da von Karthago nicht

unbeträchtliche Verstärkungen ihm zukamen, seine Operationen all-

mählich ausdehnen. Seine Erfolge waren so glänzend, dafs endlich der

Oberfeldherr, da er den Reiteroffizier nicht anders hindern konnte ihn

zu verdunkeln, demselben kurzweg das Kommando über die leichte

Reiterei abnahm und es seinem Sohn übertrug. Der Numidier, der

nun seit zwei Jahren seinen phönikischen Herren die Insel erhalten

hatte, fand hiermit das Mafs seiner Geduld erschöpft; er und seine

Reiter, die dem jüngeren Hanno zu folgen sich weigerten, traten Akra?« tob

in Unterhandlungen mit dem römischen Feldherrn Marcus Valerius ^e-eutT"

Laevinus und lieferten ihm Akragas aus. Hanno entwich in einem

Nachen und ging nach Karthago, um den schändlichen Vaterlandsverrat

des hannibalischen Offiziers den Seinen zu berichten; die phönikische

Besatzung in der Stadt ward von den Römern niedergemacht und die

Bürgerschaft in die Sklaverei verkauft (544). Zur Sicherung der Insel 210

vor ähnlichen Überfällen, wie die Landung von 540 gewesen war, erhielt 214

die Stadt eine neue, aus den römisch gesinnten Sizilianern aufgelesene

Einwohnerschaft; die alte herrliche Akragas war gewesen. Nachdem also

ganz Sizilien unterworfen war, ward römischerseits dafür gesorgt, dafs

einige Ruhe und Ordnung auf die zerrüttete Insel zurückkehrte. Man =uiiien

trieb das Räubergesindel, das im Innern hauste, in Masse zusammen
eru I8r
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und schaffte es hinüber nach Italien, um von Rhegion aus in Hannibals

Bundesgenossengebiet zu sengen und zu brennen; die Regierung tat ihr

Mögliches um den gänzlich darniederliegenden Ackerbau .wieder auf

der Insel in Aufnahme zu bringen. Im karthagischen Rat war wohl

noch öfter die Rede davon eine Flotte nach Sizilien zu senden und den

Krieg zu erneuern ; allein es blieb bei Entwürfen.

piiiippoB Entscheidender als Syrakus hätte Makedonien in den Gang

Makedonien der Ereignisse eingreifen können, Von den östlichen Mächten war

Zandern! fur den Augenblick weder Förderung noch Hinderung zu erwarten.

Antiochos der Grofse, Philippos' natürlicher Bundesgenosse, hatte nach

217 dem entscheidenden Siege der Ägypter bei Raphia 537 sich glücklich

schätzen müssen von dem schlaffen Philopator Frieden auf Basis

des Status quo ante zu erhalten; teils die Rivalität der Lagiden und

der stets drohende Wiederausbruch des Krieges, teils Prätendenten-

aufstände im Innern und Unternehmungen aller Art in Kleinasien,

Baktrien und den östlichen Satrapien hinderten ihn jener grofsen

antirömischen Allianz sich anzuschliefsen, wie Hannibal sie im Sinne

trug. Der ägyptische Hof stand entschieden auf der Seite Roms, mit

210 dem er das Bündnis 544 erneuerte; allein es war von Piolemäos

Philopator nicht zu erwarten, dafs er Rom anders als durch Korn-

schiffe unterstützen werde. In den grofsen italischen Kampf ein ent-

scheidendes Gewicht zu werfen waren somit Makedonien und Griechen-

land durch nichts gehindert als durch die eigene Zwietracht; sie

konnten den hellenischen Namen retten, wenn sie es übersieh gewannen

nur für wenige Jahre gegen den gemeinschaftlichen Feind zusammen-

zustehen. Wohl gingen solche Stimmungen durch Griechenland. Des

Agelaos von Naupakios prophetisches Wort, dafs er fürchte, es möge

mit den Kampfspielen, die jetzt die Hellenen unter sich aufführten,

demnächst vorbei sein; seine ernste Mahnung nach Westen die Blicke

zu richten und nicht zuzulassen, dafs eine stärkere Macht allen jetzt

streitenden Parteien den Frieden des gleichen Joches bringe — diese

Reden hatten wesentlich dazu beigetragen den Frieden zwischen

217 Philippos und denÄtolern herbeizuführen (537), und für dessen Tendenz

war es bezeichnend, dafs der älolische Bund sofort eben den Agelaos

zu seinem Strategen ernannte. Der nationale Patriotismus regle sich

in Griechenland wie in Karthago; einen Augenblick schien es möglich

einen hellenischen Volkskrieg gegen Rom zu entfachen. Allein der

Feldherr eines solchen Heerzugs konnte nur Philippos von Makedonien

sein und ihm fehlte die Begeisterung und der Glaube an die Nation,
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womit ein solcher Krieg allein geführt weiden konnte. Er verstand die

schwierige Aufgahe nicht sich aus dem Unterdrücker in den Vorfechter

Griechenlands umzuwandeln. Schon sein Zaudern bei dem Abschlufs

des Bündnisses mit Ilannibal verdarb den ersten und besten Eifer der

griechischen Patrioten; und als er dann in den Kampf gegen Rom ein-

trat, war die Art der Kriegführung noch weniger geeignet Sympathie

und Zuversicht zu erwecken. Gleich der erste Versuch, der schon im

Jahre der cannensischen Schlacht (538) gemacht ward sich der Stadt 216

Apollonia zu bemächtigen, scheiterte in einer fast lächerlichen Weise,

indem Philippos schleunigst umkehrte auf das gänzlich unbegründete

Gerücht, dafs eine römische Flotte in das adriatische Meer steuere.

Dies geschah, noch ehe es zum förmlichen Bruch mit Rom kam; als

dieser endlich erfolgt war, erwarteten Freund und Feind eine make-

donische Landung in Unteritalien. Seit 539 standen bei Brundisium eine 21s

römische Flotte und ein römisches Heer um derselben zu begegnen;

Philippos, der ohne Kriegsschiffe war, zimmerte an einer Flottille von

leichten illyrischen Barken um sein Heer hinüberzuführen. Allein als

es Ernst werden sollte, entsank ihm der Mut den gefürchteten Fünf-

deckern zur See zu begegnen ; er brach das seinem Bundesgenossen

Haunibal gegebene Versprechen einen Landungsversuch zu machen

und um doch etwas zu tun, entschlofs er sich auf seinen Teil der

Beule, die römischen Besitzungen in Epeiros einen Angriff zu machen

(540). Im besten Falle wäre dabei nichts herausgekommen; allein 214

die Römer, die wohl wufsten, dafs die offensive Deckung vorzüglicher

ist als die defensive, begnügten sich keineswegs, wie Philippos ge-

hofft haben mochte, dem Angriff vom andern Ufer her zuzusehen.

Die römische Flotte führte eine Heerableilung von Brundisium nach

Epeiros; Orikon ward dem König wieder abgenommen, nach Apollonia

Besatzung geworfen und das makedonische Lager erstürmt, worauf

Philippos vom halben Tun zur völligen Untätigkeit überging und

einige Jahre in tatenlosem Kriegszustand verstreichen liefs, trotz

aller Beschwerden Hannibals, der umsonst solcher Lahmheit und

Kurzsichligkeit sein Feuer und seine Klarheit einzuhauchen ver-

suchte. Auch war es nicht Philippos, der dann die Feindselig-

keiten erneuerte. Der Fall von Taren t (542), womit Hannibal einen 212

vortrefflichen Hafen an denjenigen Küsten gewann, die zunächst sich

zur Landung eines makedonischen Heeres eigneten, veranlafste die

Römer den Schlag von weitem zu parieren un^ den Makedonien!

daheim so viel zu schaffen zu machen, dafs sie an einen Versuch auf

Mo ai me an, röm. CJeach. i ^Q
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Kimm der Italien nicht denken konnten. In Griechenland war der nationale Auf-

^ch'isfh'n schwung natürlich längst verraucht. Mit Hilfe der alten Opposition

g^en'M.Ü gt'gen Makedonien und der neuen Unvorsichtigkeiten und Ungerechtig-

aonien.
ke i len? t|je Pliilippos sich hatte zu Schulden kommen lassen, fiel es dem

römischen Admiral Laevinus nicht schwer gegen Makedonien eine Koa-

lition der Mittel- und Kleinmächte unter römischem Schulz zu stände

zu bringen. An der Spitze derselben standen die Äloler, auf deren

Landtag Laevinus selber erschienen war und sie durch Zusicherung

des seit langem von ihnen begehrten akarnanischen Gebietes ge-

wonnen halte. Sie schlössen mit Rom den ehrbaren Vertrag die

übrigen Hellenen auf gemeinschaftliche Rechnung an Land und Leuten

zu plündern, so dafs das Land den Ätolern, die Leute und die fahrende

Habe den Römern gehören sollten. Ihnen schlössen sich im eigent-

lichen Griechenland die an ti makedonisch oder vielmehr zunächst anti-

achäisch gesinnten Staaten an: in Attika Athen, im Peloponnes Elis

und Messene, besonders aber Sparta, dessen altersschwache Verfassung

eben um diese Zeit ein dreister Soldat Maehanidas über den Haufen

geworfen halte, um unter dem Namen des unmündigen Königs Pelops

selbst despotisch zu regieren und ein auf gedungene Söldnerscharen

gestütztes Abenteurerregiment zu begründen. Es traten ferner hinzu

die ewigen Gegner Makedoniens, die Häuptlinge der halb wilden

thrakischen und illyrischen Stämme und endlich König Attalos von

Pergamon, der in dem Ruin der beiden griechischen Grofsstaaten, die

ihn einschlössen, den eigenen Vorteil mit Einsicht und Energie verfolgte

und scharfsichtig genug war sich der römischen Klientel schon jetzt

anzuschliefsen, wo seine Teilnahme noch etwas wert war. Es ist

weder erfreulich noch erforderlich den Wechselfällen dieses ziellosen

Roroitstiose Kampfes zu folgen. Philippos, obwohl er jedem einzelnen seiner Gegner

fahi^rfg. überlegen war und nach allen Seiten hin die Angriffe mit Energie und

persönlicher Tapferkeit zurückwies, rieb sich dennoch auf in dieser

heillosen Defensive. Bald galt es sich gegen die Atoler zu wenden,

die in Gemeinschaft mit der römischen Flotte die unglücklichen

Akarnanen vernichteten und Lokris und Thessalien bedrohten; bald

rief ihn ein Einfall der Barbaren in die nördlichen Landschaften; bald

sandten die Acbäer um Hilfe gegen die ätolischen und spartanischen

Raubzüge; bald bedrohten König Allalos von Pergamon und der

römische Admiral Publius Sulpicius mit ihren vereinigten Flotten die

östliche Küste oder setzten Truppen ans Land in Euböa. Der Mangel

einer Kriegsflotte lähmte Philippos in allen seinen Bewegungen ; es kam
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go weit, dafs er von seinem Bundesgenossen Prusias in Bithynien, ja

von Hannibal Kriegsschiffe erbat. Erst gegen das Ende des Krieges

entschlol's er sich zu dem, womit er balle anfangen müssen, hundert

Kriegsschiffe bauen zu lassen; Gebrauch ist indes von denselben nicht

mehr gemacht worden, wenn überhaupt der Befehl zur Ausführung

kam. Alle, die Griechenlands Lage begriffen und ein Herz dafür Friede *wi-

hatten, beklagten den unseligen Krieg, in dem Griechenlands letzte iipP

e
„° &£a

Kräfte sich selbst zerfleischten und der Wohlstand des Landes zuGrunde 0nechw''

ging; wiederholt hatten die Handelsstaaten Rhodos, Chios, Mylilene,

Byzanz, Athen, ja selbst Ägypten versucht zu vermitteln. In der Tal

lag es beiden Parteien nahe genug sich zu vertragen. Wie die Make-

donier halten auch die Ätoler, auf die es von den römischen Bundes-

genossen hauptsächlich ankam, viel unter dem Krieg zu leiden; beson-

ders seit der kleine König der Athumanen von Philippos gewonnen

worden und dadurch das innere Ätoüen den makedonischen Einfällen

geöffnet war. Auch von ihnen gingen allmählich manchem die Augen

auf über die ehrlose und verderbliche Bolle, zu der sie das römische

Bündnis verurteilte; es ging ein Schrei der Empörung durch die ganze

griechische Nation, als die Äloler in Gemeinschaft mit den Römern

hellenische Bürgerschaften, wie die von Antikyra. Oreos, Dyme, Ägina,

in Masse in die Sklaverei verkauften. Allein die Ätoler waren schon

nicht mehr frei: sie wagten viel, wenn sie auf eigene Hand mit

Philippos Frieden schlössen und fanden die Römer keineswegs geneigt,

zumal bei der günstigen Wendung der Dinge in Spanien und in Italien,

von einem Kriege abzustehen, den sie ihrerseits blofs mit einigen

Schiffen führten und dessen Last und Nachteil wesentlich auf die

Äloler fiel. Endlich entschlossen diese sich doch den vermittelnden

Städten Gehör zu geben; trolz der Gegenbestrebungen der Römer kam
im Winter 548/9 ein Friede zwischen den griechischen Mächten zu 206/6

stände. Ätolien hatte einen übermächtigen Bundesgenossen in einen Friede »w»-

gel'ährlichen Feind verwandelt; indes es schien dem römischen Senat, "p^und"

der eben damals die Kräfte des erschöpften Staates zu der entscheiden-
Rom '

den afrikanischen Expedition aufbot, nicht der geeignete Augenblick

den Bruch des Bündnisses zu ahnden. Selbst den Krieg mit Philippos,

den nach dem Rücktritt der Ätoler die Römer nicht ohne bedeutende

eigene Anstrengungen hätten führen können, erschien es zweckmäfsig

durch einen Frieden zu beendigen, durch den der Zustand vor dem

Kriege im wesentlichen wiederhergestellt ward und namentlich Rom
mit Ausnahme des werllosen atinianischen Gebiets seine sämtlichen

40*
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Besitzungen an der epeirotischen Küste behielt. Unter den Umstanden

mufste Philippos sich noch glücklich schätzen solche Bedingungen zu

erhallen; allein es war damit ausgesprochen, was sich freilich nicht

länger verbergen liefs, dafs all das unsägliche Elend, welches die zehn

Jahre eines mit widerwärtiger Unmenschlichkeit geführten Krieges

über Griechenland gebracht hatten, nutzlos erduldet, und dafs die

grofsartige und richtige Kombination, die Hannibal entworfen und

ganz Griechenland einen Augenblick geteilt hatte, unwiederbringlich

gescheitert war.

Spanischer In Spanien, wo der Geist Hamilkars und Hannibals mächtig war,
Kriea'' war der Kampf ernster. Er bewegt sich in seltsamen Wechselfällen,

wie die eigentümliche Beschaffenheit des Landes und die Sitte des

Volkes sie mit sich bringen. Die Bauern und Hirten, die in dem

schönen Ebrotal und dem üppig fruchtbaren Andalusien wie in

dem rauhen von zahlreichen Waldgebirgen durchschnittenen Hochland

zwischen jenem und diesem wohnten, waren ebenso leicht als bewaff-

neter Landsturm zusammenzutreiben wie schwer gegen den Feind zu

führen und überhaupt nur zusammenzuhalten. Die Städte waren eben-

sowenig zu festem und gemeinschaftlichem Handeln zu vereinigen, so

hartnäckig jede einzelne Bürgerschaft hinter ihren Wällen dem Dränger

Trotz bot. Sie alle scheinen zwischen den Bömern und den Kar-

thagern wenig Unterschied gemacht zu haben; ob die lästigen Gäste,

die sich im Ebrothal, oder die, welche am Guadalquivir sich festgesetzt

hatten, ein gröfseres oder kleineres Stück der Halbinsel besafsen, mag

den Eingeborenen ziemlich gleichgültig gewesen sein, weshalb von der

eigentümlich spanischen Zähigkeit im Parteinehmen mit einzelnen

Ausnahmen, wie Sagunt auf römischer, Astapa auf karthagischer Seite,

in diesem Krieg wenig hervortritt. Dennoch ward der Krieg von beiden

Seiten, da weder die Römer noch die Afrikaner hinreichende eigene

Mannschaft mit sich geführt halten, notwendig zum Propagandakrieg,

in dem selten festgegründete Anhänglichkeit, gewöhnlich Furcht, Geld

oder Zufall entschied, und der, wenn er zu Ende schien, sich in einen

endlosen Festungs- und Guerillakrieg auflöste, um bald aus der Asche

wieder aufzulodern. Die Armeen erscheinen und verschwinden wie die

Dünen am Strand; wo gestern ein Bergstand, findet man heute seine Spur

nicht mehr. Im allgemeinen ist das Übergewicht auf Seiten der Römer,

teils weil sie in Spanien zunächst wohl auftraten als Befreier des

Landes von der phönikischen Zwingherrschaft, teils durch die glück-

liche Wahl ihrer Führer und durch den stärkeren Kern mitgebrachter
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zuverlässiger Truppen; doch ist es bei unserer sehr unvollkommenen

und namentlich in der Zeitrechnung tiefzerrütteten Überlieferung

nicht wohl möglich von einem also geführten Kriege eine befriedigende

Darstellung zu gehen. — Die beiden Statthalter der Römer auf der Erfolge der

Halbinsel Gnäus und Publius Scipio, beide, namentlich Gnäus gute
" clPlonea-

Generale und vortreffliche Verwalter, vollzogen ihre Aufgabe mit dem

glänzendsten Erfolg. Nicht blofs war der Riegel der Pyrenäen durch-

stehend behauptet und der Versuch die gesprengte Landverbindung

zwischen dem feindlichen Oberfeldherrn und seinem Hauptquartier

wiederherzustellen blutig zurückgewiesen worden, nicht blofs inTarraco

durch umfassende Festungswerke und Hafenanlagen nach dem Muster

des spanischen Neukarthago ein spanisches Neurom erschaffen, son-

dern es hatten auch die römischen Heere schon 539 in Andalusien 215

mit Glück gefochten (S. 619). Der Zug dorthin ward das Jahr darauf

(540) mit noch gröfserem Erfolg wiederholt; die Körner trugen ihre 214

Wallen fast bis zu den Säulen des Herakles, breiteten ihre Klientel im

südlichen Spanien aus und sicherten endlich durch die Wiederge-

winnung und Wiederherstellung von Sagunt sich eine wichtige Station

auf der Linie vom Ebro nach Cartagena, indem sie zugleich eine alle

Schuld der Nation soweit möglich bezahlten. Während die Scipionen s.rpbci

so die Karlhager aus Spanien fast verdrängten, wufsten sie ihnen im
se

thago.

ar"

westlichen Afrika selbst einen gefährlichen Feind zu erwecken an dem

mächtigen wesiafrikanischen Fürsten Syphax in den heutigen Provinzen

Oran und Algier, welcher mit den Römern in Verbindung trat (um

541). Wäre es möglich gewesen ein römisches Heer ihm zuzuführen, aia

so hätte man aufgrofse Erfolge hoffen dürfen; allein in Italien konnte

man eben damals keinen Mann entbehren und das spanische Heer war

zu schwach um sich zu teilen. Indes schon Syphax' eigene Truppen,

geschult und geführt von römischen Offizieren, erregten unter den

libyschen Untertanen Karthagos so ernstliche Gährung, dafs der stell-

vertretende Oberkommandant von Spanien und Afrika HasdrubalBarkas

selbst mit dem Kern der spanischen Truppen nach Afrika ging. Ver-

mutlich durch ihn trat dort eine Wendung ein; der König Gala in der

heutigen Provinz Conslantine, seit langem der Rival des Syphax, er-

klärte sich für Karthago und sein tapferer Sohn Massinissa schlug den

Syphax und nötigte ihn zum Frieden. Überliefert ist übrigens von

diesem libyschen Krieg wenig mehr als die Erzählung der grausamen

Rache, die Karthago wie es pflegte nach Massinissas Siege an den Auf-

ständischen nahm. — Diese Wendung der Diime in Afrika ward auch
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d« Boipio- folgenreich für den spanischen Krieg. Hasdruhal konnte abermals nach
ncn

Ffn
8

[2u Spanien sich wenden (543), wohin bald beträchtliche Verstärkungen
UDd *

etötet
- und Massinissa selbst ihm folgten. Die Scipionen, die während der

213 8i3 Abwesenheit des feindlichen Oberfeldherrn (541.542) im karthagischen

Gebiet Beute und Propaganda zu machen fortgefahren hatten, sahen

sich unerwartet von so überlegenen Streitkräften angegriffen, dafs sie

entweder hinter den Ebro zurückweichen oder die Spanier aufbieten

mufsten. Sie wählten das letztere und nahmen 20000 Keltiberer in

Sold, worauf sie dann, um den drei feindlichen Armeen unter Hasdrubal

Barkas, Hasdrubal Gisgons Sohn und Mago besser zu begegnen, ihr

Heer teilten und nicht einmal ihre römischen Truppen zusammen-

hielten. Damit bereiteten sie sich den Untergang. Während Gnäu9

mit seinem Korps, einem Drittel der römischen und den sämtlichen

spanischen Truppen, Hasdrubal Barkas gegenüber lagerte, bestimmte

dieser ohne Mühe durch eine Summe Geldes die Spanier im römischen

Heere zum Abzüge, was ihnen nach ihrer Landsknechtmoral vielleicht

nicht einmal als Treubruch erschien, da sie ja nicht zu den Feinden

ihres Soldherrn überliefen. Dem römischen Feldherrn blieb nichts

übrig als in möglichster Eile seinen Rückzug zu beginnen, wobei der

Feind ihm auf dem Fufse folgte. Mittlerweile sah sich das zweite

römische Korps unter Publius von den beiden andern pbönikischen

Armeen unter Hasdrubal Gisgons Sohn und Mago lebhaft angegriffen und

Massinissas kecke Reiterscharen setzten die Karthagerin entschiedenen

Vorteil. Schon war das römische Lager fast eingeschlossen; wenn

noch die bereits im Anzüge begriffenen spanischen Hilfstruppen ein-

trafen, waren die Römer vollständig umzingelt. Der kühne Entschlufs

des Prokonsuls mit seinen besten Truppen den Spaniern entgegen-

zugehen, bevor deren Erscheinen die Lücke in der Blockade füllte,

endigte nicht glücklich. Die Römer waren wohl anfangs im Vorteil;

allein die numidischen Reiter, die den Ausfallenden rasch waren nach-

gesandt worden, erreichten sie bald und hemmten sowohl die Verfolgung

des halb schon ertochtenen Sieges, als auch den Rückmarsch, bis dafs

die phönikische Infanterie herankam und endlich der Fall des Feldherrn

die verlorene Schlacht in eine Niederlage verwandelte. Nachdem Publius

also erlegen war, fand Gnäus, der langsam zurückweichend sich des

einen karthagischen Heeres mühsam erwehrt hatte, plötzlich von dreien

zugleich sich angefallen und durch die numidische Reiterei jeden Rück-

zug sich abgeschnitten. Auf einen nackten Hügel gedrängt, der nicht

einmal die Möglichkeit bot ein Lager zu schlagen, wurde das ganze
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Korps niedergehauen oder kriegsgefangen •, von dem Feldherrn selbst

ward nie wieder sichere Kunde vernommen. Eine kleine Abteilung

allein rettete ein trefflicher Offizier aus Gnäus' Schule, Gaius Marcius

hinüber auf das andere Ufer des Ebro und ebendahin gelang es dem
Legaten Titus Fonteius den von dem Korps des Publius im Lager ge-

bliebenen Teil in Sicherheit zu bringen; sogar die meisten im süd-

lichen Spanien zerstreuten römischen Besatzungen vermochten sich

dorthin zu flüchten. Bis zum Ebro herrschten die Phöniker in ganz Spanien »•#

Spanien ungestört und der Augenblick schien nicht fern, wo der Flufs ""fhr <Ke°

überschritten, die Pyrenäen frei und die Verbindung mit Italien her-
Rö
^"n

f

.

er

gestellt sein würde. Da führte die Not im römischen Lager den rechten

Mann an die Spitze. Die Wahl der Soldaten berief mit Umgehung

allerer nicht untüchtiger Offiziere zum Führer des Heeres jenen Gaius

Marcius, und seine gewandte Leitung und vielleicht ebenso sehr der

Neid und Hader unter den drei karthagischen Feldherren entrissen

diesen die weiteren Früchte des wichtigen Sieges. Was von den

Karthagern den Flufs überschritten, wurde zurückgeworfen und zu-

nächst die Ebrolinie behauptet, bis Rom Zeit gewann ein neues Heer

und einen neuen Feldherrn zu senden. Zum Glück gestattete dies die

Wendung des Krieges in Italien, wo so eben Capua gefallen war; es

kam eine starke Legion — 12000 Mann — unter dem Proprä tor ser» n»ek

Gaius Claudius Nero, die das Gleichgewicht der Waffen wieder her-
sP*nlea

stellte. Eine Expedition nach Andalusien im folgenden Jahr (544) 210

hatte den besten Erfolg; Hasdrubal Barkas ward umstellt und ein-

geschlossen und entrann der Kapitulation nur durch unfeine List und

offenen Wortbruch. Allein Nero war der rechte Feldherr nicht für

den spanischen Krieg. Er war ein tüchtiger Offizier, aber ein harter

auffahrender unpopulärer Mann, wenig geschickt die alten Verbindungen

wieder anzuknüpfen und neue einzuleiten und Vorteil zu ziehen aus

der Unbill und dem Übermut, womit die Panier nach dem Tode der

Scipionen Freund und Feind im jenseitigen Spanien behandelt und

alle gegen sich erbittert hatten. Der Senat, der die Bedeutung und

die Eigentümlichkeit des spanischen Krieges richtig beurteilte und

durch die von der römischen Flotte gefangen eingebrachten Uticenser

von den grofsen Anstrengungen erfahren hatte, die man in Karthago

machte um Hasdrubal und Massinissa mit einem starken Heer über die

Pyrenäen zu senden, beschlofs nach Spanien neue Verstärkungen zu

schicken und einen außerordentlichen Feldherrn höheren Ranges,

dessen Ernennung man dem Volke anheim zu geben für gut fand.
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Lange Zeit — so lautet der Bericht — meldete sich niemand zur Über-

nahme des verwickelten und gefährlichen Geschäfts, bis endlich ein

r-abiius junger sieben undzwanzigjähriger Offizier, Publius Scipio, der Sohn des
" ,,pi0

'

in Spanien gefallenen gleichnamigen Generals, gewesener Kriegstribun

und Ädil als Bewerber auftrat. Es ist ebenso unglaublich, dafs der

römische Senat in diesen von ihm veranlafsten Komitieneine Wahl von

solchem Belang dem Zufall anheimgestellt haben sollte, als dafs Ehr-

geiz und Vaterlandsliebe in Rom so ausgestorben gewesen, dafs für den

wichtigen Posten kein versuchter Offizier sich angeboten hätte. Wenn

dagegen die Blicke des Senats sich wandten auf den jungen talent-

vollen und erprobten Offizier, der in den heifscn Tagen am Ticinus

und bei Catmae sich glänzend ausgezeichnet hatte, dem aber noch der

erforderliche Rang abging um als Nachfolger von gewesenen Prätoren

und Konsuln aufzutreten, so war es sehr natürlich diesen Weg ein-

zuschlagen, der das Volk auf gute Art nötigte den einzigen Bewerber

trotz seiner mangelnden Qualifikation zuzulassen und zugleich ihn und

die ohne Zweifel sehr unpopuläre spanische Expedition bei der Menge

beliebt machen mufsle. War der Effekt dieser angeblich improvisierten

Kandidatur berechnet, so gelang er vollständig. Der Sohn, der den

Tod des Vaters zu rächen ging, dem er neun Jahre zuvor am Ticinus

das Leben gerettet hatte, der männlich schöne junge Mann mit den

langen Locken, der bescheiden errötend in Ermangelung eines Besseren

sich darbot für den Posten der Gefahr, der einfache Kriegstribun, den

nun auf einmal die Stimmen derCenturien zu der höchsten Amtstaffel

erhoben— das alles machte auf die römischen Bürger und Bauern

einen wunderbaren und unauslöschlichen Eindruck. Und in der Tat,

Publius Scipio war eine begeisterte und begeisternde Natur. Er ist

keiner jener wenigen, die mit ihrem eisernen Willen die Welt auf Jahr-

hunderte hinaus durch Menschenkralt in neue Gleise zwingen; oder

die doch auf Jahre dem Schicksal in die Zügel fallen, bis die Räder

über sie hinrollen. Publius Scipio hat im Auftrag des Senats Schlachten

gewonnen und Länder erobert; er hat mit Hilfe seiner militärischen

Lorbeeren auch als Staatsmann in Rom eine hervorragende Stellung

eingenommen; aber es ist weit von da bis zu Alexander und Caesar.

Als Offizier ist er seinem Vaterlande wenigstens nicht mehr gewesen

als Marcus Marcellus, und politisch hat er, wenn auch vielleicht ohne

seiner unpatriotischen und persönlichen Politik sich deutlich bewufst

zu sein, seinem Lande mindestens ebensoviel geschadet als er ihm durch

seine Feldherrngaben genutzt hat. Dennoch ruht ein besonderer
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Zauber auf dieser anmutigen Heldengestalt; von der heiteren und

sicheren Begeisterung, die Scipio halb gläubig halb geschickt vor

sich hertrug, ist sie durchaus wie von einer blendenden Aureole um-
flossen. Mit gerade genug Schwärmerei um die Herzen zu erwärmen

und genug Berechnung, um das Verständige überall entscheiden und

das Gemeine nicht aus dem Ansatz wegzulassen; nicht naiv genug um
den Glauben der Menge an seine göttlichen Inspirationen zu teilen

noch schlicht genug ihn zu beseitigen, und doch im stillen innig über-

zeugt ein Mann von Gottes besonderen Gnaden zu sein — mit einem

Wort eine echte Prophetennatur; über dem Volke stehend und nicht

minder aufser dem Volke; ein Mann felsenfesten Worts und könig-

lichen Sinns, der durch Annahme des gemeinen Königtitels sich zu

erniedrigen meinte, aber ebensowenig begreifen konnte, dafs die Ver-

fassung der Republik auch ihn band ; seiner Gröfse so sicher, dafs er

nichts wufste von Neid und Hafs und fremdes Verdienst leutselig

anerkannte, fremde Fehler mitleidig verzieh; ein vorzüglicher Offizier

und feingebildeter Diplomat ohne das abstofsende Sondergepräge dieses

oder jenes Berufs , hellenische Bildung einigend mit dem vollsten

römischen Nationalgefühl, redegewandt und anmutiger Sitte, gewann

Publius Scipio die Herzen der Soldaten und der Frauen, seiner Lands-

leute und der Spanier, seiner Nebenbuhler im Senat und seines gröfseren

karthagischen Gegners. Bald war sein Name auf allen Lippen und er

der Stern, der seinem Lande Sieg und Frieden zu bringen bestimmt

schien.

Publius Scipio ging nach Spanien 544/5 ab, begleitet von dem 210/0»

Proprätor Marcus Silanus, der an Neros Stelle treten und dem jungen
k

sp«nifn
C°

Oberfeldherrn als Beistand und Rat dienen sollte, und von seinem

Flottenführer und Vertrauten Gaius Laelius, ausgerüstet abermals mit

einer überzählig starken Legion und einer wohlgefüllten Kasse. Gleich

sein erstes Auftreten bezeichnet einer der kühnsten und glücklichsten

Handstreiche, die die Geschichte kennt. Die drei karthagischen Heer-

führer standen Hasdrubal Barkas an den Quellen, Hasdrubal Gisgons

Sohn an der Mündung des Tajo, Mago an den Säulen des Herakles; der

nächste von ihnen um zehn Tagemärsche entfernt von der phöniki- Einnahm«

sehen Hauptstadt Neukarthago. Plötzlich im Frühjahr 545, ehe noch die 209]thago!

feindlichen Heere sich in Bewegung setzten, brach Scipio gegen diese

Stadt, die er von der Ebromündung aus in wenigen Tagen auf dem

Küstenweg erreichen konnte, mit seiner ganzen Armee von ungefähr

30 000 Mann und der Flotte auf und überraschte die nicht über
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1000 Mann starke pliönikische Besatzung mit einem kombinierten

Angriff zu Wasser und zu Lande. Die Stadt, auf einer in den Hafen

hinein vorspringenden Landspitze gelegen, sah sich zugleich auf drei

Seiten von der römischen Flotte, auf der vierten von den Legionen be-

droht und jede Hilfe war weit entfernt; aber der Kommandant Mago

wehrte sich mit Entschlossenheit und bewaffnete die Bürgerschaft, da

die Soldaten nicht ausreichten um die Mauern zu besetzen. Es ward

ein Ausfall versucht, welchen indes die Römer ohne Mühe zurück-

schlugen und ihrerseits, ohne zu der Eröffnung einer regelmäfsigen

Belagerung sich die Zeit zu nehmen, den Sturm auf der Landseite be-

gannen. Heftig drängten die Stürmenden auf <lem schmalen Landweg

gegen die Stadt; immer neue Kolonnen lösten die ermüdeten ab; die

schwache Besatzung war aufs äufserste erschöpft, aber einen Erfolg

hatten die Römer nicht gewonnen. Scipio hatte auch keinen erwartet;

der Sturm hatte blofs den Zweck die Besatzung von der Ilafenseite weg-

zuziehen, wo er, unterrichtet davon, dafs ein Teil des Hafens zur

Ebbezeit trocken liege, einen zweiten Angriff beabsichtigte. Während

an der Landseite cler Sturm lobte, sandte Scipio eine Abteilung mit

Leitern über dos Watt, ,wo Neptun ihnen selbst den Weg zeige', und

sie hatte in der Tat das Glück die Mauern hier unverteidigt zu finden.

So war am ersten Tage die Stadt gewonnen, worauf Mago in der Burg

kapitulierte. Mit der karthagischen Hauptstadt fielen 18 abgetakelte

Kriegs- und 63 Lastschiffe, das gesamte Kriegsmaterial, bedeutende

Getreidevorräte, die Kriegskasse von 600 Talenten (über 1 Million Tlr.),

zehntausend Gefangene, darunter achtzehn karthagische Gerusiasten

oder Richter, und die Geiseln der sämtlichen spanischen Bundesgenossen

Karthagos in die Gewalt der Römer. Scipio verhiefs den Geiseln die Er-

laubnis zur Heimkehr, sowie die Gemeinde eines jeden mit Rom in

Bündnis getreten sein würde, und nutzte die Hilfsmittel, die die Stadt

ihm darbot, sein Heer zu verstärken und in besseren Stand zu bringen,

indem er die neukarlhagischen Handwerker, zweitausend an der Zahl,

für das römische Heer arbeiten hiefs gegen das Versprechen der Frei-

heit bei der Beendigung des Krieges, und aus der übrigen Menge die

fähigen Leute zum Ruderdienst auf den Schiffen auslas. Die Stadt-

bürger aber wurden geschont und ihnen die Freiheit und die bisherige

Stellung gelassen; Scipio kannte die Phöniker und wufste, dafs sie

gehorchen würden, und es war wichtig die Stadt mit dem einzigen vor-

trefflichen Haien an der Ostküste und den reichen Silberbergwerken

nicht blofs durch eine Besatzung zu sichern. — So war die verwegene
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Unternehmung gelungen, verwegen deshalb, weil es Scipio nicht un-

bekannt war, dafs Hasdrubal Barkas von seiner Regierung den Befehl

erhalten hatte nach Gallien vorzudringen und diesen auszuführen be-

schäftigt war, und weil die schwache am Ebro zurückgelassene Ab-

teilung unmöglich im stände war ihm dies ernstlich zu wehren, wenn

Scipios Rückkehr sich auch nur verzögerte. Indes er war zurück in

Tarraco, ehe Hasdrubal sich am Ebro gezeigt halte; das gefährliche Spiel,

das der junge Feldherr spielte, als er seine nächste Aufgabe im Stich

liefs um einen lockenden Streich auszuführen, ward verdeckt durch

den fabelhaften Erfolg, den Neptunus und Scipio gemeinschaftlich ge-

wonnen halten. Die wunderhafte Einnahme der phönikischen Haupt-

stadt rechtfertigte so über die Mafsen alles, was man daheim von dem

wunderbaren Jüngling sich versprochen hatte, dafs jedes andere Urleil

verstummen mufste. Scipios Kommando wurde auf unbestimmte Zeit

verlängert; er selber beschlofs sich nicht mehr auf die dürftige Auf-

gabe zu beschränken der Hüter der Pyrenäenpässe zu sein. Schon

hatten infolge des Falles von Neukarlhago nicht blofs die diesseitigen

Spanier sich völlig unterworfen, sondern auch jenseit des Ebro die

mächtigsten Fürsten die karthagische Klientel mit der römischen ver-

tauscht. Scipio nutzte den Winter 545/6 dazu seine Flotte aufzulösen 209/a

und mit den dadurch gewonnenen Leuten sein Landheer so zu ver-

mehren, dafs er zugleich den Norden bewachen und im Süden die

Offensive nachdrücklicher als bisher ergreifen könne, und marschierte

im Jahre 546 nach Andalusien. Hier traf er auf Hasdrubal liaikas, der 208I Scipt«

in Ausführung des lange gehegten Planes dem Bruder zu Hilfe zu Andaiurita.

kommen nordwärts zog. Bei Baecula kam es zur Schlacht, in der sich

die Römer den Sieg zuschrieben und 10 000 Gefangene gemacht haben

sollen; aber Hasdrubal erreichte, wenn auch mit Aufopferung eines

Teils seiner Armee, im wesentlichen seinen Zweck. Mit seiner Kasse, Hasdrubmi

seinen Elefanten und dem besten Teil seiner Truppen schlug er sich Py«maen.

durch an die spanische Nordküste, erreichte am Ozean hinziehend die

westlichen wie es scheint nicht besetzten Pyrenäenpässe und stand

noch vor dem Eintritt der schlechten Jahreszeit in Gallien, wo er

Winterquartier nahm. Es zeigte sich, dafs Scipios Entschlufs mit der

ihm aufgetragenen Defensive die Offensive zu verbinden unüberlegt

und unweise gewesen war; der nächsten Aufgabe des spanischen

Heeres, die nicht blofs Scipios Vater und Oheim, sondern selbst Gaiua

Marcius und Gaius Nero mit viel geringeren Mitteln gelöst hatten, haue

der siegreiche Feldherr an der Spitze einer starken Armee in seinem
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Übermut nicht genügt und wesentlich er verschuldete die äufserst

207 gefährliche Lage Roms im Sommer 547, als Hannibals Plan eines kom-

binierten Angriffs auf die Römer endlich dennoch sich realisierte.

Indes die Götter deckten die Fehler ihres Lieblings mit Lorbeeren zu.

In Italien ging die Gefahr glücklich vorüber; man liefs sich das Bulletin

des zweideutigen Sieges von Baecula gefallen und gedachte, als neue

Siegesberichte aus Spanien einliefen, nicht weiter des Umstandes, dafs

man den fähigsten Feldherrn und den Kern der spanisch- phönikischen

Spanien Armee in Italien zu bekämpfen gehabt hatte.— Nach Hasdrubal Barkas'
erobert.

Entfernui)g beschlossen die beiden in Spanien zurückbleibenden

Feldherren vorläufig zurückzuweichen, Hasdrubal Gisgons Sohn nach

Lusitanien, Mago gar auf die Balearen, und bis neue Verstärkungen aus

Afrika anlangten, nur Massinissas leichte Reiterei in Spanien streiten

zu lassen, ähnlich wie es Mutines in Sizilien mit so grofsem Erfolge

getan. So geriet die ganze Ostküste in die Gewalt der Römer. Im

207 folgenden Jahre (547) erschien wirklich aus Afrika Hanno mit einem

dritten Heere, worauf auch Mago und Hasdrubal sich wieder nach

Andalusien wandten. Allein Marcus Silanus schlug Magos und Hannos

vereinigte Heere und nahm den letzteren selbst gefangen. Hasdrubal

gab darauf die Behauptung des offenen Feldes auf und verteilte seine

Truppen in die andalusischen Städte, von denen Scipio in diesem Jahr

nur noch eine, Oringis erstürmen konnte. Die Phöniker schienen

206 überwältigt; aber dennoch vermochten sie das Jahr darauf (548) wieder

ein gewaltiges Heer ins Feld zu senden, 32 Elefanten, 4000 Mann

zu Pferde, 70 000 zu Fufs, freilich zum allergröfsten Teil zusammen-

geraffte spanische Landwehr. Wieder bei Baecula kam es zur Schlacht.

Das römische Heer zählte wenig mehr als die Hälfte des feindlichen

und auch von ihm war ein guter Teil Spanier. Scipio stellte, wie

Wellington in gleichem Fall, seine Spanier so auf, dafs sie nicht zum
Schlagen kamen — die einzige Möglichkeit ihr Ausreifsen zu ver-

hindern — , während er umgekehrt seine römischen Truppen zuerst auf

die Spanier warf. Der Tag war dennoch hart bestritten; doch siegten

endlich die Römer und wie sich von selbst versteht, war die Niederlage

eines solchen Heeres gleichbedeutend mit der völligen Auflösung des-

selben — einzeln retteten sich Hasdrubal und Mago nach Gades. Die

Römer standen jetzt ohne Nebenbuhler auf der Halbinsel; die wenigen

nicht gutwillig sich fügenden Städte wurden einzeln bezwungen und

zum Teil mit grausamer Härte bestraft. Scipio konnte sogar auf der

afrikanischen Küste dem Syphax einen Besuch abstatten und mit ihm,
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ja selbst mit Massinissa für den Fall einer Expedition nach Afrika Ver-

bindungen einleiten — ein tollkühnes Wagstück, das durch keinen

entsprechenden Zweck gerechtfertigt ward, so sehr auch der Bericht

davon den neugierigen Hauptstädtern daheim behagen mochte. Nur

Gades, wo Mago den Befehl führte, war noch phönikisch. Einen

Augenblick schien es, als ob, nachdem die Bömer die karthagische

Erbschaft angetreten und die hierund da in Spanien genährte Hoffnung

nach Beendigung des phönikischen Regiments auch der römischen

Gäste loszuwerden und die alte Freiheit wieder zu erlangen, hin-

reichend widerlegt hatten, in Spanien eine allgemeine Insurrektion

gegen die Römer ausbrechen würde, bei welcher die bisherigen Ver-

bündeten Roms vorangingen. Die Erkrankung des römischen Feld-

herrn und die Meuterei eines seiner Korps, veranlagst durch den seit

vielen Jahren rückständigen Sold, begünstigten den Aufstand. Indes

Scipio genas schneller als man gemeint hatte und dämpfte mit Ge-

wandtheit den Soldatenlumult; worauf auch die Gemeinden, die bei

der Nationalerhebung Torangegangen waren, alsbald niedergeworfen

wurden, ehe die Insurrektion Boden gewann. Da es also auch damit j^go n&A

nichts und Gades doch auf die Länge nicht zu halten war, befahl die

karthagische Regierung dem Mago zusammenzuraffen, was dort an

Schiffen, Truppen und Geld sich vorfinde, und damit womöglich dem

Krieg in Italien eine andere Wendung zu geben. Scipio konnte dies

nicht wehren — es rächte sich jetzt, dafs er seine Flotte aufgelöst

halte — und mufsle zum zweitenmal die ihm anvertraute Beschirmung

der Heimat gegen neue Invasion seinen Göttern anheimstellen. Un-

behindert verliefs der letzte von Hamilkars Söhnen die Halbinsel. Nach Ga.iea

seinem Abzug ergab sich auch Gades, die älteste und letzte Besitzung '
mi3C

der Phöniker auf spanischem Boden, unter günstigen Bedingungen

den neuen Herren. Spanien war nach dreizehnjährigem Kample aus

einer karthagischen in eine römische Provinz verwandelt worden, in

der zwar noch jahrhundertelang die stets besiegle und nie überwun-

dene Insurrektion den Kampf gegen die Römer fortführte, aber doch

im Augenblick kein Feind den Römern gegenüberstand. Scipio ergriff

den ersten Moment der Scheinruhe um sein Kommando altzugeben

(Ende 548) und in Rom persönlich von den erfochlenen Siegen und 206

den gewonnenen Landschaften zu berichten.

Während also Marcellus in Sizilien, PubliusSulpicius in Griechen- italischer

land, Scipio in Spanien den Krieg beendigten, ging auf der italischen
nes'

Halbinsel der gewaltige Kampf ununterbrochen weiter. Hier standen,
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nachdem die cannensische Schlacht geschlagen war und deren Folgen

an Verlust und Gewinn sich allmählich übersehen liefsen, im Anfang

2i4 des Jahres 540, des fünften Kriegsjahres, die Römer und Phöniker

EwUnngder folgendermafsen sich gegenüber. Norditalien hatten die Römer nach

llannibals Abzug wieder besetzt und deckten es mit drei Legionen,

wovon zwei im Keltenlande standen, die dritte als Rückhalt in Picenum.

Unlerilalien bis zum Garganus und Volturnus war mit Ausnahme der

Festungen und der meisten Häfen in Hannibals Händen. Er stand mit

der Hauptarmee bei Arpi, ihm in Apulien gegenüber, gestützt auf die

Festungen Luceria und Benevent, Tiberius Gracchus mit vier Legionen.

Im brettischen Lande, dessen Einwohner sich Hannibal gänzlich in

die Arme geworfen hatten und wo auch die Häfen, mit Ausnahme

von Rhegion, das die Römer von Messana aus schützten, von den

Phönikern besetzt worden waren, stand ein zweites karthagisches Heer

unter Hanno, ohne zunächst einen Feind sich gegenüber zu sehen. Die

römische Hmptarmee von vier Legionen unter den beiden Konsuln

Quintus Fabius und Marcus Marcellus war im Begriff die Wieder-

gewinnung Capuas zu versuchen. Dazu kam römischerseits die Reserve

von zwei Legionen jn der Hauptstadt, die in alle Seehäfen gelegte Be-

satzung, welche in Tarent und Brundisium wegen der dort befürchteten

makedonischen Landung durch eine Legion verstärkt worden war,

endlich die starke das Meer ohne Widerstreit beherrschende Flotte.

Rechnet man dazu die römischen Heere in Sizilien, Sardinien und

Spanien, so läfst sich die Gesamtzahl der römischen Streitkräfte,

auch abgesehen von dem Besatzungsdienst, den in den unteritalischen

Feslungen die dort angesiedelte Bürgerschaft zu versehen hatte, nicht

unter 200 000 Mann anschlagen, darunter ein Drittel für dies Jahr neu

einberufene Leute und etwa die Hälfte römische Bürger. Man darf

annehmen, dafs die gesamte dienstfähige Mannschaft vom 17. bis zum

46. Jahre unter den Waffen stand und die Felder, wo der Krieg sie zu be-

arbeiten erlaubte, von den Sklaven, denAlten, den Kindern und Weibern

bestellt wurden. Dafs unter solchen Verhältnissen auch die Finanzen

in der peinlichsten Verlegenheit waren, ist begreiflich; die Grundsteuer,

auf die man hauptsächlich angewiesen war, ging natürlich nur sehr

unregelmäfsig ein. Aber trotz dieser Not um Mannschaft und Geld ver-

mochten die Römer dennoch das rasch Verlorene zwar langsam und mit

Anspannung aller Kräfte, aber doch zurückzuerobern; ihre Heere jähr-

lich zu vermehren, während die phönikischen zusammenschwanden;

gegen Hamiibals italische Bundesgenossen, die Kampaner, Apuler,
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Samniten, Brettier, die weder wie die römischen Festungen in Unler-

italien sich selber genügten noch von Hannibals schwachem Heer hin-

reichend gedeckt werden konnten, jährlich Coden zu gewinnen; endlich

mittels der von Marcus Marcellus begründeten Kriegsweise das Talent

der Offiziere zu entwickeln und die Überlegenheit des römischen

Fufsvolks in vollem Umfange ins Spiel zu bringen. Hannibal durfte

wohl noch auf Siege hoffen, aber nicht mehr auf Siege wie am
trasimenischen See und am Aufidus; die Zeiten der ßürgergenerale

waren vorbei. Es blieb ihm nichts übrig als abzuwarten, bis entweder

Philippos die längst versprochene Landung ausführen oder die Brüder

aus Spanien ihm die Hand reichen würden, und mittlerweile sich,

seine Armee und seine Klientel soweit möglich unversehrt und bei

guter Laune zu erhalten. Man erkennt in der zähen Defensive, die

jetzt beginnt, mit Mühe den Feldherrn wieder, der wie kaum ein

anderer stürmisch und verwegen die Offensive geführt hat; es ist

psychologisch wie militärisch bewundernswert, dafs derselbe Mann

die beiden ihm gestellten Aufgaben ganz entgegengesetzter Art in

gleicher Vollkommenheit gelöst hat.

Zunächst zog der Krieg sich vornehmlich nach Kampanien. Hannibal soditaH«*«

erschien rechtzeitig zum Schutz der Hauptstadt, deren Einschliefsung
Gefecl'le -

er hinderte; allein weder vermochte er irgend eine der kampanischen

Städte, die die Römer besafsen, den starken römischen Besatzungen zu

entreifsen noch konnte er wehren, dafs aufser einer Menge minder

wichtiger Landstädte auch Casilinum, das ihm den Übergang über den

Vollurnus sicherte, von den beiden Konsularheeren nach hartnäckiger

Gegenwehr genommen ward. Ein Versuch Hannibals Tarent zu ge-

winnen, wobei es namentlich auf einen sicheren Landungsplatz für die

makedonische Armee abgesehen war, schlug ihm fehl. Das brettische

Heer der Karthager unter Hanno schlug sich inzwischen in Lucanien

mit der römischen Armee von Apulien herum; Tiberius Gracchus

bestand hier mit Erfolg den Kampf und gab nach einem glücklichen

Gefecht unweit Benevent, bei dem die zum Dienst geprefsten Sklaven-

legionen sich ausgezeichnet hatten, den Sklavensoldaten im Namen des

Volks die Freiheit und das Bürgerrecht. — Im folgenden Jahr (541) 213] Arw

gewannen die Römer das reiche und wichtige Arpi zurück, dessen

Bürgerschaft, nachdem die römischen Soldaten sich in die Stadt ein-

geschlichen hatten, mit ihnen gegen die karthagische Besatzung ge-

meinschaftliche Sache machte. Überhaupt lockerten* sich die Bande

der hannibalischen Symmachie; eine Anzahl der vornehmsten Capuaner
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und mehrere bretlische Städte gingen über zu Rom; sogar eine

spanische Abteilung des phönikischen Heeres trat, durch spanische

Emissäre von dem Gang der Ereignisse in der Heimat in Kenntnis

gesetzt, aus karthagischen in römische Dienste. — Ungünstiger war

212 für die Römer das Jahr 542 durch neue politische und militärische

Fehler, die Hannibal auszubeuten nicht unterliefe. Die Verbindungen,

welche Hannibal in den grofsgriechischen Städten unterhielt, hatten

zu keinem ernstlichen Resultat geführt; nur die in Rom befindlichen

tarentinischen und thurinischen Geiseln liefsen sich durch seine Emis-

säre zu einem tollen Fluchtversuch bestimmen, wobei sie schleunig

von den römischen Posten wieder aufgegriffen wurden. Allein die

unverständige Rachsucht der Römer förderte Hannihal mehr als seine

Intriguen; die Hinrichtung der sämtlichen entwichenen Geiseln be-

raubte sie eines kostbaren Unterpfandes und die erbitterten Griechen

Tarent ron sannen seitdem, wie sie Hannibal die Tore öffnen möchten. Wirklich

sen^mmon. ward Tarent durch Einverständnis mit der Bürgerschaft und durch die

Nachlässigkeit des römischen Kommandanten von den Karthagern be-

setzt; kaum dafs die römische Besatzung sich in der Burg behauptete.

Dem Beispiel Tarents folgten Herakleia, Thurii und Metapont, aus

welcher Stadt zur Rettung der tarentiner Akropolis die Besatzung hatte

weggezogen werden müssen. Damit war die Gefahr einer makedonischen

Landung so nahe gerückt, dafs Rom sich genötigt sah dem fast

gänzlich vernachlässigten griechischen Krieg neue Aufmerksamkeit und

neue Anstrengungen zuzuwenden, wozu glücklicherweise die Einnahme

von Syrakus und der günstige Stand des spanischen Krieges die Mög-

lichkeit gewährte. Auf dem Hauptkriegsschauplatz, in Kampanien

ward mit sehr abwechselndem Erfolge gefochten. Die in der Nähe von

Capua postierten Legionen hatten zwar die Stadt noch nicht eigentlich

eingeschlossen, aber doch die Beslellung des Ackers und die Ein-

bringung der Ernte so sehr gehindert, dafs die volkreiche Stadt aus-

wärtiger Zufuhr dringend bedurfte. Hannibal brachte also einen be-

trächtlichen Getreidetransport zusammen und wies die Kampaner an

ihn bei Benevent in Empfang zu nehmen; allein deren Saumseligkeit

gab den Konsuln Quintus Flaccus und Appius Claudius Zeit herbei-

zukommen, dem Hanno, der den Transport deckte, eine schwere

Niederlage beizubringen und sich seines Lagers und der gesamten

Vorräte zu bemächtigen. Die beiden Konsuln schlössen darauf die

Stadt ein, während Tiberius Gracchus sich auf der appischen Strafse

aufstellte, um Hannibal den Weg zum Entsatz zu verlegen. Aber der
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tapfere Mann fiel durch die schändliche List eines treulosen Lucaners

und sein Tod kam einer völligen Niederlage gleich, da sein Heer,

gröfstenteils bestehend aus jenen von ihm freigesprochenen Sklaven,

nach dem Tode des geliebten Führers auseinanderlief. So fand

Hannibal die Strafse nach Capua offen und nötigte durch sein un-

vermutetes Erscheinen die beiden Konsuln die kaum begonnene Ein-

schliefsung wieder aufzuheben, nachdem noch vor Hannibals Eintreffen

ihre Reiterei von der phönikischen, die unter Hanno und Bostar als

Besatzung in Capua lag, und der ebenso vorzüglichen kampanischen

nachdrücklich geschlagen worden war. Die totale Vernichtung der

von Marcus Genlenius, einem vom Unteroffizier zum Feldherrn un-

vorsichtig beförderten Mann, angeführten regulären Truppen und

Freischaren in Lucanien, und die nicht viel weniger vollständige

Niederlage des nachlässigen und übermütigen Prätors Gnäus Fulvius

Flaccus in Apulien beschlossen die lange Reihe der Unfälle dieses

Jahres. Aber das zähe Ausharren der Römer machte wenigstens an

dem entscheidenden Punkte den raschen Erfolg Hannibals doch

wieder zu nichte. Sowie Hannibal Capua den Rücken wandte um
sich nach Apulien zu begeben, zogen die römischen Heere sich aber-

mals um Capua zusammen, bei Puteoli und Volturnum unter Appius

Claudius, hei Casilinum unter Quintus Fulvius, auf der nolanischen

Strafse unter dem Prätor Gaius Claudius Nero; die drei wohlver-

schanzten und durch befestigte Linien miteinder verbundenen Lager

sperrten jeden Zugang und die grofse ungenügend verproviantierte

Stadt mufste durch blofse Umstellung in nicht entfernter Zeit sich zur

Kapitulation gezwungen sehen, wenn kein Entsatz kam. Wie der

Winter 542 3 zu Ende ging, waren auch die Vorräte fast erschöpft 212/1

und dringende Boten, die kaum im stände waren durch die wohl-

bewachten römischen Linien sich durchzuschleichen, begehrten schleu-

nige Hilfe von Hannibal, der mit der Belagerung der Burg beschäftigt

in Tarent stand. In Eilmärschen brach er mit 33 Elefanten und

seinen besten Truppen von Tarent nach Kampanien auf, hob den

römischen Posten in Calatia auf und nahm sein Lager am Berge Tifata

unmittelbar bei Capua, in der sicheren' Erwartung, dafs die römischen

Feldherren eben wie im vorigen Jahre darauf hin die Belagerung auf-

heben würden. Allein die Römer, die Zeit gehabt hatten ihre Lager

und ihre Linien festungsartig zu verschanzen, rührten sich nicht und

sahen unbeweglich von den Wällen aus zu, wie auf der einen Seite die

kampanischen Reiter, auf der andern die numidischen Schwärme an
Moni ms en, rOm. Gesch. I. 4}
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ihre Linien anprallten. An einen ernstlichen Sturm durfte Ilannibal

nicht denken; er konnte voraussehen, dafs sein Anrücken bald die

anderen römischen Heere nach Kampanien nachziehen würde, wenn

nicht schon früher der Mangel an Futter in dem systematisch aus-

fouragierten Lande ihn aus Kampanien vertrieb. Dagegen liefs sich

HsoBibd nichts machen. Hannibal versuchte noch einen Ausweg, den letzten,

' der seinem erfinderischen Geist sich darbot, um die wichtige Stadt zu

retten. Er brach mit dem Entsatzheer, nachdem er den Kampanern

von seinem Vorhaben Nachricht gegeben und sie zum Ausharren er-

mahnt hatte, von Capua auf und schlug die Slrafse nach Rom ein.

Mit derselben gewandten Kühnheit wie in seinen ersten italischen

Feldzügen warf er sich mit einem schwachen Heer zvviscben die

feindlichen Armeen und Festungen und führte seine Truppen durch

Samnium und auf der valerischen Strafse an Tibur vorbei bis zur

Aniobrücke, die er passierte und auf dem andern Ufer ein Lager

nahm, eine deutsche Meile von der Stadt. Den Schreck empfanden

noch die Enkel der Enkel, wenn ihnen erzählt ward von ,Hannibal

vor dem Tor'; eine ernstliche Gefahr war nicht vorhanden. Die Land-

häuser und Äcker in der Nähe der Stadt wurden von den Feinden ver-

heert; die beiden Legionen in der Stadt, die gegen sie ausrückten, ver-

hinderten die Berennung der Mauern. Durch einen Handstreich, wie

ihn Scipio bald nachher gegen Neukarthago ausführte, Rum zu über-

rumpeln hatte Hannibal übrigens nie gemeint und noch weniger an

eine ernstliche Belagerung gedacht; seine Hoffnung war einzig darauf

gestellt, dafs im ersten Schreck ein Teil des Belagerungsheeres von

Capua nach Rom marschieren und ihm also Gelegenheit geben werde

die Blockade zu sprengen. Darum brach er nach kurzem Verweilen

wieder auf. Die Römer sahen in seiner Umkehr ein Wunder der gött-

lichen Gnade, die durch Zeichen und Gesiebte den argen Mann zum
Abzug bestimmt habe, wozu ihn die römischen Legionen freilich zu

nötigen nicht vermochten; an der Stelle, wo Hannibal der Stadt am
nächsten gekommen war, vor dem capenischen Tor an dem zweiten

Miglienstein der appischen Strafse, errichteten die dankbaren Gläubigen

dem Gott ,Rückwender Beschützer' (Rediculus Tutanus) einen Altar.

In der Tat zog Hannibal ab, weil es so in seinem Plane lag, und schlug

die Richtung nach Capua ein. Allein die römischen Feldherren hatten

den Fehler nicht begangen, auf den ihr Gegner gerechnet hatte; un-

beweglich standen die Legionen in den Linien um Capua und nur ein

schwaches Korps war auf die Kunde von Hannibals Marsch nach Rom
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detachiert worden. Wie Hannibal dies erfuhr, wandte er sich plötzlich

um gegen den Konsul Publius Galba, der ihm von Rom her unbesonnen

gefolgt war und mit dem er bisher vermieden hatte zu schlagen, über-

wand ihn und erstürmte sein Lager; aber es war das ein geringer

Ersatz für Capuas jetzt unvermeidlichen Fall. Lange schon hatte die Capu»

Bürgerschaft daselbst, namentlich die besseren Klassen derselben mit
apl u

bangen Ahnungen der Zukunft entgegengesehen; den Führern der

Rom feindlichen Volkspartei blieb das Rathaus und die städtische Ver-

waltung fast ausschliefsüch überlassen. Jetzt ergriff die Verzweiflung

Vornehme und Geringe, Kampaner und Phöniker ohne Unterschied.

Achtundzwanzig vom Rat wählten den freiwilligen Tod; die übrigen

übergaben die Stadt dem Gutfinden eines unversöhnlich erbitterten

Feindes. Dafs Blutgerichte folgen mufsten, verstand sich von selbst;

man stritt nur über langen oder kurzen Prozefs: ob es klüger und

zweckmäfsiger sei die weiteren Verzweigungen des Hochverrats auch

aufserhalb Capuas gründlich zu ermitteln oder durch rasche Exekution

der Sache ein Ende zu machen. Ersteres wollten Appius Claudius

und der römische Senat; die letztere Meinung, vielleicht die weniger

unmenschliche, siegte ob. Dreiundfünfzig capuanische Offiziere und

Beamte wurden auf den Marktplätzen von Cales und Teanum auf Befehl

und vor den Augen des Prokonsuls Quintus Flaccus ausgepeitscht und

enthauptet, der Rest des Rates eingekerkert, ein zahlreicher Teil der

Bürgerschaft in die Sklaverei verkauft, das Vermögen der Wohlhaben-

deren konfisziert. Ähnliche Gerichte ergingen über Atella und Calalia.

Diese Strafen waren hart; allein mit Rücksicht auf das, was Capuas

Abfall für Rom bedeutet und auf das, was der Kriegsgebrauch jener Zeit

wenn nicht recht, doch üblich gemacht hatte, sind sie begreiflich. Und

hatte nicht durch den Mord der sämtlichen in Capua zur Zeit des

Abfalls anwesenden römischen Bürger unmittelbar nach dem Übertritt

die Bürgerschaft sich selber ihr Urteil gesprochen? Arg aber war es,

dafs Rom diese Gelegenheit benutzte um die stille Rivalität, die lange

zwischen den beiden gröfsten Städten Italiens bestanden hatte, zu be-

friedigen und durch die Aufhebung der kampanischen Sladtverfassung

die gehafste und beneidete Nebenbuhlerin vollständig politisch zu ver-

nichten.

Ungeheuer war der Eindruck von Capuas Fall, und nur umso- tfber-

mehr, weil er nicht durch Überraschung, sondern durch eine zwei- gep^r

uet

jährige allen Anstrengungen Hannibals zum Trotze durchgeführte Be-

lagerung herbeigeführt worden war. Er war ebenso sehr das Signal

41*
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der den Römern wiedergewonnenen Oberhand in Italien, wie sechs

Jahre zuvor der Übertritt Capuas zu Hannibal das Signal der verlorenen

gewesen war. Vergeblich hatte Hannihal versucht dem Eindruck dieser

Nachricht auf die Bundesgenossen entgegenzuarbeiten durch die Ein-

nahme von Rhegion oder der tarentinischen Burg. Sein Gewaltmarsch

um Rhegion zu überraschen halte nichts gefruchtet und in der

Burg von Tarent war der Mangel zwar grofs, seit das tarentinisch-

karlhagische Geschwader den Hafen sperrte, aber da die Römer mit

ihrer weit stärkeren Flotte jenem Geschwader seihst die Zufuhr abzu-

schneiden vermochten und das Gebiet, das Hannibal beherrschte, kaum

genügte sein Heer zu ernähren, so litten die Belagerer auf der Seeseite

nicht viel weniger als die Belagerten in der Burg und verliefsen endlich

den Hafen. Es gelang nichts mehr; das Glück selbst schien von

dem Karthager gewichen. Diese Folgen von Capuas Fall, die tiefe Er-

schütterung des Ansehens und Vertrauens, das Hannibal bisher bei den

italischen Verbündeten genossen, und die Versuche jeder nicht allzusehr

kompromittierten Gemeinde auf leidliche Bedingungen in die römische

Symmachie wieder zurückzutreten, waren noch weit empfindlicher

für Hannibal als der unmittelbare Verlust. Er hatte die Wahl in die

schwankenden Städte entweder Besatzung zu werfen, wodurch er sein

schon zu schwaches Heer noch mehr schwächte und seine zuverlässigen

Truppen der Aufreibung in kleinen Abteilungen und dem Verrat

210 preisgab — so wurden ihm im Jahre 544 bei dem Abfall der Stadt

S;i!apia 500 auserlesene numidische Reiter niedergemacht— ; oder die

unsicheren Städte zu schleifen und anzuzünden um sie dem Feind zu

entziehen, was denn auch die Stimmung unter seiner italischen Klientel

nicht heben konnte. Mit Capuas Fall fühlten die Römer des endlichen

Ausganges des Krieges in Italien sich wiederum sicher; sie entsandten

beträchtliche Verstärkungen nach Spanien, wo durch den Fall der

beiden Scipionen die Existenz der römischen Armee gefährdet war,

und gestatteten zum erstenmal seit dem Beginn des Krieges sich eine

Verminderung der Gesamtzahl der Truppen, die bisher trotz der jähr-

lich steigenden Schwierigkeit der Aushebung jährlich vermehrt worden

und zuletzt bis auf 23 Legionen gestiegen war. Darum ward denn

210 auch im nächsten Jahr (544) der italische Krieg lässiger als bisher von

den Römern geführt, obwohl Marcus Marcellus nach Beendigung des

sizilischen Krieges wieder den Oberbefehl der Hauptarmee übernommen
hatte; er betrieb in den inneren Landschaften den Festungskrieg und

lieferte den Karthagern unentschiedene Gefechte. Auch der Kampf
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um die tarentinische Akropole blieb ohne entscheidendes Resultat. In

Apulien gelang Hannibal die Besiegung des Prokonsuls Gnäus Fulvius

Centumalus bei Herdoneae. Das Jahr darauf (545) schritten die Römer 209

dazu der zweiten Grofsstadt, die zu Hannibal übergetreten war, der Tarent

Stadt Tarent sich wieder zu bemächtigen. Während Marcus Marcellus
*plx>

den Kampf gegen Hannibal selbst mit gewohnter Zähigkeit und Energie

fortsetzte — in einer zweitägigen Schlacht erfocht er, am ersten Tage

geschlagen, am zweiten einen schweren und blutigen Sieg — ; während

der Konsul Quintus Fulvius die schon schwankenden Lucaner und

Hirpiner zum Wechsel der Partei und zur Auslieferung der phöniki-

schen Besatzungen bestimmte; während gut geleitete Razzias von

Rhegion aus Hannibal nötigten den bedrängten Brettiern zu Hilfe zu

eilen, setzte der alte Quintus Fabius, der noch einmal — zum fünften-

mal — das Konsulat und damit den Auftrag Tarent wieder zu erobern

angenommen hatte, sich fest in dem nahen messapischen Gebiet und

der Verrat einer brettischen Abteilung der Besatzung überlieferte ihm

die Stadt, in der von den erbitterten Siegern fürchterlich gehaust ward.

Was von der Besatzung oder von d^r Bürgerschaft ihnen vorkam, wurde

niedergemacht und die Häuser geplürdert. Es sollen 30 000 Tarentiner

als Sklaven verkauft, 3000 Talente (5 Mill. Taler) in den Staatsschatz

geflossen sein. Es war die letzte Waffentat des achtzigjährigen Feld-

herrn; Hannibal kam zum Entsatz, als alles vorbei war und zog sich nanniw

zurück nach Melapont. — Nachdem also Hannibal seine wichtigsten gedrängt.

Eroberungen eingebüfst hatte und allmählich sich auf die südwestliche

Spitze der Halbinsel beschränkt sah, hoffte Marcus Marcellus, der

für das nächste Jahr (546) zum Konsul gewählt worden war, in Ver- -m

bindung mit seinem tüchtigen Kollegen Titus Quinctius Crispinus dem

Krieg durch einen entscheidenden Angriff ein Ende zu machen. Den alten

Soldaten fochten seine sechzig Jahre nicht an; wachend und träumend

verfolgte ihn der eine Gedanke Hannibal zu schlagen und Italien zu

befreien. Allein das Schicksal sparte diesen Kranz für ein jüngeres

Haupt. Bei einer unbedeutenden Rekognoszierung wurden beide Maiceiiuf'

Konsuln in der Gegend von Venusia von einer Abteilung afrikanischer

Reiter überfallen. Marcellus focht den ungleichen Kampf, wie er vor

vierzig Jahren gegen Hamilkar, vor vierzehn bei Clastidium gefochlen

hatte, bis er sterbend vom Pferde sank; Crispinus entkam, starb aber

an den im Gefecht empfangenen Wunden (546). 208

Man stand jetzt im elften Kriegsjahr. Die Gefahr schien ge- Kriecri-

schwunden, die einige Jahre zuvor die Existenz des Staates bedroht
rccl
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hatte; aber nur umsomehr fühlte man den schweren und jährlich

schwerer werdenden Druck des endlosen Krieges. Die Staatslinanzen

sie litten unsäglich. Man hatte nach der Schlacht von Cannae (53S) eine

eigene Bankkommission (tres viri mensarii) aus den angesehensten

Männern niedergesetzt, um für die öffentlichen Finanzen in diesen

schweren Zeiten eine dauernde und umsichtige Oberbehörde zu haben;

sie mag getan haben, was möglich war, aber die Verhältnisse waren

von der Art, dafs alle Finanzweisheit daran zu schänden ward. Gleich

zu Anfang des Krieges hatte man die Silber- und die Kupfermünze ver-

ringert, den Legalkurs des Silberstückes um mehr als ein Drittel erhöht

und eine Goldmünze weit über den Metallwert ausgegeben. Sehr bald

reichte dies nicht aus; man mufste von den Lieferanten auf Kredit

nehmen und sah ihnen durch die Finger, weil man sie brauchte, bis

der arge Unterschleif zuletzt die Ädilen veranlafste durch Anklage vor

dem Volk an einigen der schlimmsten ein Exempel zu statuieren. Man

nahm den Patriotismus der Vermögenden, die freilich verhältnismäfsig

eben am meisten litten, oft in Anspruch und nicht umsonst. Die Sol-

daten aus den besseren Klassen und die Unteroffiziere und Reiter ins-

gesamt schlugen, freiwillig oder durch den Geist der Korps gezwungen,

die Annahme des Soldes aus. Die Eigentümer der von der Gemeinde

bewaffneten und nach dem Treffen bei Beneven t(S. 637) freigesprochenen

Sklaven erwiderten der L'ankkommission, die ihnen Zahlung anbot,

dafs sie dieselbe bis zum Ende des Krieges anstehen lassen wollten

su (540). Als für die Ausrichtung der Volksfeste und die Instandhaltung

der öffentlichen Gebäude kein Geld mehr in der Staatskasse war, er-

klärten die Gesellschaften, die diese Geschäfte bisher in Akkord gehabt

su hatten, sich bereit dieselben vorläufig unentgeltlich fortzuführen (540).

Es ward sogar, ganz wie im ersten punischen Kriege, mittels einer

freiwilligen Anleihe bei den Reichen eine Flotte ausgerüstet und be-

>io mannt (544). Man verbrauchte die Mündelgelder, ja man griff endlich

im Jahre der Eroberung von Tarent den letzten lange gesparten Not-

pfennig (1 144 000 Taler) an. Dennoch genügte der Staat seinen not-

wendigsten Zahlungen nicht; die Entrichtung des Soldes stockte nament-

lich in den entfernteren Landschaften in besorglicher Weise. Alier die

Bedrängnis des Staats war nicht der schlimmste Teil des materiellen

Notstandes. Überall lagen die Felder brach; selbst wo der Krieg

nicht hauste, fehlte es an Händen für die Hacke und die Sichel. Der

Preis des Medimnos (1 preufsischer Scheffel) war gestiegen bis auf

15 Denare (3 % Taler), mindestens das Dreifache des hauptstädtischen
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Mittelpreises, und viele wären geradezu Hungers gestorben, wenn nicht

aus Ägypten Zufuhr gekommen wäre und nicht vor allem der in

Sizilien wieder aufblühende Feldbau (S. 624) der ärgsten Not gesteuert

hätte. Wie aber solche Zustände die kleinen Bauerwirtschaften zer-

stören, den sauer zurückgelegten Sparschatz verzehren, die blühenden

Dörfer in Bettler- und Räubernester verwandeln, das lehren ähnliche

Kriege, aus denen sich anschaulichere Berichte erhalten haben. — Be- Die Buüde«-

denklicher noch als diese materielle Not war die steigende Abneigung

der Bundesgenossen gegen den römischen Krieg, der ihnen Gut und

Blut frafs. Zwar auf die nichtlatinischen Gemeinden kam es dabei

weniger an. Der Krieg selber bewies es, dafs sie nichts vermochten,

solange die latinische Nation zu Rom stand; an ihrer gröfseren oder

geringeren Widerwilligkeit war nicht viel gelegen. Jetzt indes fing auch

Latium an zu schwanken. Die meisten latinischen Kommunen in

Etrurien, Latium, dem Marsergebiet und dem nördlichen Kampanien,

also eben in denjenigen latinischen Landschaften, die unmittelbar am
wenigsten von dem Kriege gelitten hatten, erklärten im Jahre 545 dem 20«

römischen Senat, dafs sie von jetzt an weder Kontingente noch Steuern

mehr schicken und es den Römern überlassen würden den in ihrem

Interesse geführten Krieg selber zu bestreiten. Die Bestürzung in Rom
war grofs; allein für den Augenblick gab es kein Mittel die Wider-

spenstigen zu zwingen. Zum Glück handelten nicht alle latinischen

Gemeinden so. Die gallischen, picenischen und süditalischen Kolonien,

an ihrer Spitze das mächtige und patriotische Fregellae, erklärten

im Gegenteil, dafs sie umso enger und treulicher an Rom sich an-

schlössen — freilich war es diesen allen sehr deutlich dargetan, dafs

bei dem gegenwärtigen Kriege ihre Existenz womöglich noch mehr

auf dem Spiele stand als die der Hauptstadt und dafs dieser Krieg

wahrlich nicht blofs für Rom, sondern für die latinische Hegemonie in

Italien, ja für Italiens nationale Unabhängigkeit geführt ward. Auch

jener halbe Abfall war sicherlich nicht Landesverrat, sondern Kurz-

sichtigkeit und Erschöpfung; ohne Zweifel würden dieselben Städte

ein Bündnis mit den Pbönikern mit Abscheu zurückgewiesen haben.

Allein immer war es eine Spaltung zwischen Römern und Latinern,

und der Rückschlag auf die unterworfene Bevölkerung der Landschaften

blieb nicht aus. In Arretium zeigte sich sogleich eine bedenkliche

Gärung; eine im Interesse Hannibals unter den Etruskern angestiftete

Verschwörung ward entdeckt und schien so gefährlich, dafs mau

deswegen römische Truppen marschieren liefs. Militär und Polizei



648 DRITTES BUCH. KAPITEL Vf.

unterdrückten diese Bewegung zwar ohne Mühe; allein sie war ein

ernstes Zeichen, was in jenen Landschaften kommen könne, seit die

HMdrubaia latinischen Zwingburgen nicht mehr schreckten. — In diese schwie-

rigen und gespannten Verhältnisse schlug plötzlich die Nachricht

208 hinein, dafs Hasdrubal im Herbst des Jahres 546 die Pyrenäen über-

schritten habe und man sich darauf gefafst machen müsse im nächsten

Jahr in Italien den Krieg mit den beiden Söhnen Hamilkars zu führen.

Nicht umsonst hatte Hannibal die langen schweren Jahre hindurch auf

seinem Posten ausgeharrt; was die faktiöse Opposition daheim, was der

kurzsichtige Philippos ihm versagt hatte, das führte endlich der Bruder

ihm heran, in dem wie in ihm selbst Hamilkars Geist mächtig war.

Schon standen achttausend Ligurer, durch phönikisches Gold ge-

worben, bereit sich mit Hasdrubal zu vereinigen; wenn er die erste

Schlacht gewann, so durfte er hoffen, gleich dem Bruder die Gallier,

vielleicht die Etrusker gegen Rom unter die Waffen zu bringen. Italien

war aber nicht mehr, was es vor elf Jahren gewesen; der Staat und

die einzelnen waren erschöpft, der latinische Bund gelockert, der beste

Feldherr soeben auf dem Schlachtfeld gefallen und Hannibal nicht be-

zwungen. In der Tat, Scipio mochte die Gunst seines Genius preisen,

wenn er die Folgen seines unverzeihlichen Fehlers von ihm und dem

Lande abwand te.

Neue Wie in den Zeiten der schwersten Gefahr bot Rom wieder drei-
itftfituns,en. ... „

undzwanzig Legionen auf; man rief Freiwillige zu den Waffen und zog

die gesetzlich vom Kriegsdienst Befreiten zur Aushebung mit heran.

aMdmbai Dennoch wurde man überrascht. Freunden und Feinden über alle
ad Haaui-
b*iim [207 Erwartung früh stand Hasdrubal diesseit der Alpen (547); die Gallier,

der Durchmärsche jetzt gewohnt, öffneten für gutes Geld willig ihre

Pässe und lieferten was das Heer bedurfte. Wenn man in Rom beab-

sichtigt hatte die Ausgänge der Alpenpässe zu besetzen, so kam man
damit wieder zu spät; schon vernahm man, dafs Hasdrubal am Padus

stehe, dafs er die Gallier mit gleichem Erfolge wie einst sein Bruder

zu den Waffen rufe, dafs Placentia berannt werde. Schleunigst begab

der Konsul Marcus Livius sich zu der Nordarmee; und es war hohe

Zeit, dafs er erschien. Elrurien und Umbrien waren in dumpfer

Gärung; Freiwillige von dort verstärkten das phönikische Heer. Sein

• Kollege Gaius Nero zog aus Venusia den Prätor Gaius Hostilius Tubulus

an sich und eilte mit einem Heere von 40 000 Mann Hannibal den Weg
nach Norden zu verlegen. Dieser sammelte seine ganze Macht im

brettischen Gebiet und auf der grofsen von Rhegion nach Apulien
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führenden Strafse vorrückend traf er bei Grumentum auf den Konsul.

Es kam zu einem hartnäckigen Gefecht, in welchem Nero sich den Sieg,

zuschrieb; allein Hannibal vermochte wenigstens, wenn auch mit Ver-

lust, durch einen seiner gewöhnlichen geschickten Seitenmärsche sich

dem Feinde zu entziehen und ungehindert Apulien zu erreichen. Hier

blieb er stehen und lagerte anfangs bei Venusia, alsdann bei Canusium,

Nero, der ihm auf dem Fufs gefolgt war, dort wie hier ihm gegenüber.

Dafs Hannibal freiwillig stehen blieb und nicht von der römischen

Armee am Vorrücken gehindert ward, scheint nicht zu bezweifeln; der

Grund, warum er gerade hier und nicht weiter nördlich sich aufstellte,

mufs gelegen haben in Verabredungen Hannibals mit Hasdrubal oder

in Mutmafsungen über dessen Marschroute, die wir nicht kennen.

Während also hier die beiden Heere sich untätig gegenüberstanden,

ward die im hannibalischen Lager sehnlich erwartete Depesche

Hasdrubals von Neros Posten aufgefangen; sie ergab, dafs Hasdrubal

beabsichtigte die flaminische Strafse einzuschlagen, also zunächst sich

an der Küste zu halten und dann bei Fanum über den Apennin gegen

Narnia sich zu wenden, an welchem Orte er Hannibal zu treffen ge-

denke. Sofort liefs Nero nach Narnia als dem zur Vereinigung der

beiden phönikischen Heere ausersehenen Punkt die hauptstädtische

Reserve vorgehen, wogegen die bei Capua stehende Abteilung nach

der Hauptstadt kam und dort eine neue Reserve gebildet ward. Über-

zeugt, dafs Hannibal die Absicht des Bruders nicht kenne und fortfahren

werde ihn in Apulien zu erwarten, entschlofs sich Nero zu dem kühnen

Wagnis mit einem kleinen aber auserlesenen Korps von 7000 Mann

in Gewaltmärschen nordwärts zu eilen und womöglich in Gemein-

schaft mit dem Kollegen den Hasdrubal zur Schlacht zu zwingen ; er

konnte es, denn das römische Heer, das er zurückliefs, blieb immer

stark genug um Hannibal entweder standzuhalten, wenn er angriff,

oder ihn zu geleiten und mit ihm zugleich an dem Orte der Ent-

scheidung einzutreffen, wenn er abzog. Nero fand den Kollegen Marcus sohUch*

Livius bei Sena gallica, den Feind erwartend. Sofort rückten beide
bei Sen*'

Konsuln aus gegen Hasdrubal, den sie beschäftigt fanden den Metaurus

zu überschreiten. Hasdrubal wünschte die Schlacht zu vermeiden und

sich seitwärts den Römern zu entziehen; allein seine Führer liefsen

ihn im Stich, er verirrte sich auf dem ihm fremden Terrain und wurde

endlich auf dem Marsch von der römischen Reiterei angegriffen und so

lange festgehalten, bis auch das römische Fufsvolk eintraf und die

Schlacht unvermeidlich ward. Hasdrubal stellte die Spanier auf den



650 DRITTES BUCH. KAPITEL VI.

rechten Flügel, davor seine zehn Elefanten, die Gallier auf den linken,

den er versagte. Lange schwankte das Gefecht auf dem rechten Flügel

und der Konsul Livius, der hier befehligte, ward hart gedrängt, bis

Nero, seine strategische Operation taktisch wiederholend, den ihm un-

beweglich gegenüberstehenden Feind stehen liefs und um die eigene

Armee herum marschierend den Spaniern in die Flanke fiel. Dies ent-

schied. Der schwer erkämpfte und sehr blutige Sieg war vollständig;

das Heer, das keinen Rückzug hatte, ward vernichtet, das Lager er-

stürmt. Hasdrubal, da er die vortrefflich geleitete Schlacht verloren

sah, suchte und fand gleich seinem Vater einen ehrlichen Reitertod.

Als Offizier und als Mann war er wert, Hannibals Bruder zu sein. —
Am Tage nach der Schlacht brach Nero wieder auf und stand nach

kaum vierzehnlägiger Abwesenheit abermals in Apulien Hannibal gegen-

über, den keine Botschaft erreicht und der sich nicht gerührt hatte.

Die Botschaft brachte ihm der Konsul mit; es war der Kopf des Bruders,

den der Römer den feindlichen Posten hinwerfen liefs, also dem grofsen

Gegner, der den Krieg mit Toten verschmähte, die ehrenvolle

Bestattung des Paullus, Gracchus und Marcellus vergeltend. Hannibal

erkannte, dafs er umsonst gehofft hatte und dafs alles vorbei war. Er

gab Apulien und Lucanien, sogar Metapont auf und zog mit seinen

Truppen zurück in das brettische Land, dessen Häfen sein einziger

Hannib.ii Rückzug waren. Durch die Energie der römischen Feldherren und

iche Land, mehr noch durch eine beispiellos glückliche Fügung war eine Gefahr

von Rom abgewandt, deren Gröfse Hannibals zähes Ausharren in Italien

rechtfertigt und die mit der Gröfse der cannensischen den Vergleich

vollkommen aushält. Der Jubel in Rom war grenzenlos; die Geschäfte

begannen wieder wie in Friedenszeit; jeder fühlte, dafs die Gefahr

des Krieges verschwunden sei.

fitocken de« Indes ein Ende zu machen beeilte man sich in Rom eben nicht.

'Krieges"
^er Staat und die Bürger waren erschöpft durch die übermäfsige

moralische und materielle Anspannung aller Kräfte; gern gab man der

Sorglosigkeit und der Ruhe sich hin. Heer und Flotte wurden ver-

mindert, die römischen und latinischen Bauern auf ihre verödeten Höfe

zurückgeführt, die Kasse durch den Verkauf eines Teils der kampani-

schen Domäne gefüllt. Die Staatsverwaltung wurde neu geregelt und

die eingerissenen Unordnungen abgestellt; man fing an das freiwillige

Kriegsanlehen zurückzuzahlen und zwang die im Rückstand gebliebenen

latinischen Gemeinden ihren versäumten Pflichten mit schweren Zinsen

zu genügen. — Der Krieg in Italien stockte. Es war ein glänzender
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Beweis von Hannibals strategischem Talent sowie freilich auch von

der Unfähigkeit der jetzt ihm gegenüberstehenden römischen Feld-

herren, dafs er von da an noch durch vier Jahre im brettischen Lande

das Feld behaupten und von dem weit überlegenen Gegner weder

gezwungen werden konnte sich in die Festungen einzuschliefsen noch

sich einzuschiffen. Freilich mufste er immer weiter zurückweichen,

weniger in Folge der ihm von den Römern gelieferten nichts entschei-

denden Gefechte, als weil seine brettischen Bundesgenossen immer

schwieriger wurden und er zuletzt nur auf die Städte noch zählen

konnte, die sein Heer besetzt hielt. So gab er Thurii freiwillig auf;

Lokri ward auf Publius Scipios Veranstaltung von Rhegion aus wieder

eingenommen (549). Als sollten seine Entwürfe noch schliesslich von 206

den karthagischen Behörden, die sie ihm verdorben hatten, selbst eine

glänzende Rechtfertigung erhalten, suchten diese in der Angst vor der

erwarteten Landung der Römer jene Pläne nun selbst wieder hervor

(548. 549) und sandten an Hannibal nach Italien, an Mago nach 206 sos

Spanien Verstärkung und Subsidien mit dem Befehl den Krieg in Italien

aufs neue zu entflammen und den zitternden Besitzern der libyschen

Landhäuser und der karthagischen Buden noch einige Frist zu erfechten.

Ebenso ging eine Gesandtschaft nach Makedonien, um Philippos

zur Erneuerung des Bündnisses und zur Landung in Italien zu be-

stimmen (549). Allein es war zu spät. Philippos hatte wenige Monate 206

zuvor mit Rom Frieden geschlossen; die bevorstehende politische Ver-

nichtung Karthagos war ihm zwar unbequem, aber er tat öffentlich

wenigstens nichts gegen Rom. Es ging ein kleines makedonisches

Korps nach Afrika, das nach der Behauptung der Römer Philippos aus

seiner Tasche bezahlte; begreiflich wäre es, allein Beweise wenigstens

hatten, wie der spätere Verlauf der Ereignisse zeigt, die Römer dafür

nicht. An eine makedonische Landung in Italien ward nicht gedacht.

— Ernstlicher griff Mago, Hamilkars jüngster Sohn, seine Aufgabe an. Mag0 ^
Mit den Trümmern der spanischen Armee, die er zunächst nach Minorca ItaU,m-

geführt hatte, landete er im Jahre 549 bei Genua, zerstörte die Stadt 205

und rief die Ligurer und Gallier zu den Waffen, die das Gold und die

Neuheit des Unternehmens wie immer scharenweise herbeizog; seine

Verbindungen gingen sogar durch ganz Etrurien, wo die politischen

Prozesse nicht ruhten. Allein was er an Truppen mitgebracht, war

zu wenig für eine ernstliche Unternehmung gegen das eigentliche

Italien, und Hannibal war gleichfalls viel zu schwach und sein Eintlufs

in Unteritalien viel zu sehr gesunken, als dafs er mit Erfolg hätte



652 DRITTES BUCH. KAPITEL VI.

vorgehen können. Die karthagischen Herren hatten die Rettung der

Heimat nicht gewollt, da sie möglich war; jetzt, da sie sie wollten,,

war sie nicht mehr möglich,

scipios afri- Wohl niemand zweifelte im römischen Senat, weder daran, dafs

Expedition, der Krieg Karthagos gegen Rom zu Ende sei, noch daran, dafs nun der

Krieg Roms gegen Karthago begonnen werden müsse; allein die afri-

kanische Expedition, so unvermeidlich sie war, scheute man sich an-

zuordnen. Man bedurfte dazu vor allem eines fähigen und beliebten

Führers; und man hatte keinen. Die besten Generale waren entweder

auf dem Schlachtfelde gefallen oder sie w'aren wie Quintus Fabius und

Quintus Fulvius, für einen solchen ganz neuen und wahrscheinlich

langwierigen Krieg zu alt. Die Sieger von Sena Gaius Nero und

Marcus Livius wären der Aufgabe schon gewachsen gewesen, allein sie

waren beide im höchsten Grade unpopuläre Aristokraten; es war zwei-

felhaft, ob es gelingen würde ihnen das Kommando zu verschaffen —
so weit war man ja schon, dafs die Tüchtigkeit allein nur in den Zeiten

der Angst die Wahlen entschied — , und mehr als zweifelhaft, ob dies

die Männner waren, die dem erschöpften Volke neue Anstrengungen

ansinnen durften. Da kam Publius Scipio aus Spanien zurück und

der Liebling der Menge, der seine von ihr empfangene Aufgabe so

glänzend erfüllt hatte oder doch erfüllt zu haben schien, ward sogleich

205 für das nächste Jahr zum Konsul gewählt. Er trat sein Amt an (549)

mit dem festen Entschlufs die schon in Spanien entworfene afrikanische

Expedition jetzt zu verwirklichen. Indes im Senat wollte nicht blofs

die Partei der methodischen Kriegführung von einer afrikanischen

Expedition so lange nichts wissen, als Hannibal noch in Italien stand,

sondern es war auch die Majorität dem jungen Feldherrn selbst keines-

wegs günstig gesinnt. Seine griechische Eleganz und moderne

Bildung und Gesinnung sagte den strengen und etwas bäurischen Vätern

der Stadt sehr wenig zu und gegen seine Kriegführung in Spanien be-

standen ebenso ernste Bedenken wie gegen seine Soldatenzucht. Wie

begründet der Vorwurf war, dafs er gegen seine Korpschefs allzugrofse

Nachsicht zeige, bewiesen sehr bald die Schändlichkeiten, die Gaius

Pleminius in Lokri verübte, und die Scipio allerdings durch seine fahr-

lässige Beaufsichtigung in der ärgerlichsten Weise mittelbar mit ver-

schuldet hatte. Dafs bei den Verhandlungen im Senat über die Anord-

nung des afrikanischen Feldzugs und die Bestellung des Feldherrn

dafür der neue Konsul nicht übel Lust bezeigte, wo immer Brauch und

Verfassung mit seinen Privatabsichten in Konflikt gerieten, solche
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Hemmnisse beiseite zu schieben, und dafs er sehr deutlich zu ver-

stehen gab, wie er sich äufsersten Falls der Regierungsbehörde gegen-

über auf seinen Ruhm und seine Popularität bei dem Volke zu stützen

gedenke, mufste den Senat nicht blofs kränken, sondern auch die ernst-

liche Besorgnis erwecken, ob ein solcher Oberfeldherr bei dem bevor-

stehenden Entscheidungskrieg und den etwaigen Friedensverhand-

lungen mit Karthago sich an die ihm gewordenen Instruktionen binden

werde; eine Besorgnis, welche die eigenmächtige Führung der spani-

schen Expedition keineswegs zu beschwichtigen geeignet war. Indes

bewies man auf beiden Seiten Einsicht genug, um es nicht zum Äufser-

sten kommen zu lassen. Auch der Senat konnte nicht verkennen, dafs

die afrikanische Expedition notwendig und es nicht weise war, dieselbe

ins Unbestimmte hinauszuschieben; nicht verkennen, dafs Scipio ein

äufserst fähiger Offizier und insofern zum Führer eines solchen Krieges

wohl geeignet war und dafs, wenn einer, er es vermochte vom Volke

die Verlängerung seines Oberbefehls so lange als nötig und die Auf-

bietung der letzten Kräfte zu erlangen. Die Majorität kam zu dem
Entschlufs Scipio den gewünschten Auftrag nicht zu versagen, nachdem

derselbe zuvor die der höchsten Regierungsbehörde schuldige Rücksicht

wenigstens der Form nach beobachtet und im Voraus sich dem Be-

schlufs des Senats unterworfen hatte. Scipio sollte dies Jahr nach

Sizilien gehen um den Bau der Flotte, die Herstellung des Belagerungs-

materials und die Bildung der Expeditionsarmee zu betreiben, und dann

im nächsten Jahr in Afrika landen. Es ward ihm hierzu die sizilische

Armee — noch immer jene beiden aus den Trümmern des cannen-

sischen Heeres gebildeten Legionen — zur Disposition gestellt, da zur

Deckung der Insel eine schwache Besatzung und die Flotte vollständig

ausreichten, und aufserdem ihm gestattet in Italien Freiwillige aufzu-

bieten. Es war augenscheinlich, dafs der Senat die Expedition nicht

anordnete, sondern vielmehr geschehen liefs ; Scipio erhielt nicht die

Hälfte der Mittel, die man einst Regulus zu Gebot gestellt hatte, und

überdies eben dasjenige Korps, das seit Jahren vom Senat mit berech-

neter Zurücksetzung behandelt worden war. Die afrikanische Armee

war im Sinne der Majorität des Senats ein verlorener Posten von Straf-

kompagnien und Volontärs, deren Untergang der Staat allenfalls ver-

schmerzen konnte. — Ein anderer Mann als Scipio hätte vielleicht

erklärt, dafs die afrikanische Expedition entweder mit anderen Mitteln

oder garnicbt unternommen werden müsse; allein Scipios Zuversicht

ging auf die Bedingungen ein, wie sie immer waren, um nur zu dein
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heifsersehnten Kommando zu gelangen. Sorgfältig vermied er soweit

es anging das Volk unmittelbar zu belästigen, um nicht der Popularität

der Expedition zu schaden. Die Kosten derselben, namentlich die

beträchtlichen des Flottenbaus, wurden teils beigeschafft durch eine

sogenannte freiwillige Kontribution der elruskischen Städte, das heifst

durch eine den Arretinern und den sonstigen phönikisch gesinnten

Gemeinden zur Strafe auferlegte Kriegssteuer, teils auf die sizilischen

Städte gelegt; in vierzig Tagen war die Flotte segelfertig. Die Wann-

schaft verstärkten Freiwillige, deren bis siebentausend aus allen Teilen

Italiens dem Rufe des geliebten OfGziers folgten. So ging Scipio im

204 Frühjahr 550 mit zwei starken Veteranenlegionen (etwa 30000 Mann)

40 Kriegs- und 400 Transportschiffen nach Afrika unter Segel und

landete glücklich, ohne den geringsten Widerstand zu finden, am
schönen Vorgebirge in der Nähe von Utica.

Rnstnngen Die Karlhager, die seit langem erwarteten, dafs auf die Plün-
' derungszüge, welche die römischen Geschwader in den letzten Jahren

häufig nach der afrikanischen Küste gemacht halten, ein ernstlicher

Einfall folgen werde, hallen, um dessen sich zu erwehren, nicht blofs

den italisch-makedonischen Krieg aufs neue in Gang zu bringen ver-

sucht, sondern auch daheim gerüstet, um die Römer zu empfangen.

Es war gelungen von den beiden rivalisierenden Berberkönigen,

Massinissa von Cirta (Constantine), dem Herrn der Massyler, und Syphax

von Siga (an der Tafnamündung westlich von Oran), dem Herrn der

Massäsyler, den letzteren, den bei weitem mächtigeren und bisher den

Römern befreundeten, durch Vertrag und Verschwägerung eng an

Karthago zu knüpfen, indem man den andern, den alten Nebenbuhler

des Syphax und Bundesgenossen der Karthager fallen liefs. Massinissa

war nach verzweifelter Gegenwehr der vereinigten Macht der Karthager

und des Syphax erlegen und hatte seine Länder dem letzteren zur Beute

lassen müssen ; er selbst irrte mit wenigen Reitern in der Wüste. Aufser

dem Zuzug, der von Syphax zu erwarten war, stand ein karthagisches

Heer von 20000 Mann zu Fufs, 6000 Reitern und 140 Elefanten —
Ilanno war eigens deshalb auf Elefantenjagd ausgeschickt worden —
schlagfertig zum Schutz der Hauptstadt, unter der Führung des in

Spanien erprobten Feldherrn Hasdrubal Gisgons Sohn; im Hafen lag

eine starke Flotte. Ein makedonisches Korps unter Sopaler und eine

Sendung kelliberischer Söldner wurden demnächst erwartet. — Auf

das Gerücht von Scipios Landung traf Massinissa sofort in dem Lager

des Feldherrn ein, dem er vor nicht langem in Spanien als Feind
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gegenübergestanden hatte; allein der länderlose Fürst brachte zunächst

den Römern nichts als seine persönliche Tüchtigkeit, und die Libyer,

obwohl der Aushebungen und Steuern herzlich müde, hatten doch in

ähnlichen Fällen zu bittere Erfahrungen gemacht, um sich sofort für

die Römer zu erklären. So begann Scipio den Feldzug. So lange er

nur die schwächere karthagische Armee gegen sich hatte, war er im

Vorteil und konnte nach einigen glücklichen Reitergefechten zur Be-

lagerung von Utica schreiten; allein als Syphax eintraf, angeblich mit

50 000 Mann zu Fufs und 10000 Reitern, mufste die Belagerung auf- Scipio iv

gehoben und auf einem leicht zu verschanzenden Vorgebirg zwischen franst«*

Utica und Karthago ein befestigtes Schiffslager geschlagen werden.
die Kast9

Hier verging dem römischen General der Winter 550. 1. Aus der 204/3

ziemlich unbequemen Lage, in der das Frühjahr ihn fand, befreite

er sich durch einen glücklichen Handstreich. Die Afrikaner, ein- üborfaii

geschläfert durch die von Scipio mehr listig als ehrlich ange- thagiBcle»

sponnenen Friedensverhandlungen, liefsen sich in einer und der-
Laser*

seihen Nacht in ihren beiden Lagern überfallen: die Rohrhütten der

Numidier loderten in Flammen auf und als die Karlhager eilten zu

helfen, traf ihr eigenes Lager dasselbe Schicksal; wehrlos wurden die

Flüchtenden von den römischen Abteilungen niedergemacht. Dieser

nächtliche Überfall war verderblicher als manche Schlacht. Indes die

Karthager liefsen den Mut nicht sinken und verwarfen sogar den Rat

der Furchtsamen, oder vielmehr der Verständigen Mago und Hannibal

zurückzurufen. Eben jetzt waren die erwarteten keltiberischen und

makedonischen Hilfstruppen angelangt; man beschlofs auf den ,grofsen

Feldern', fünf Tagemärsche von Utica, noch einmal die offene Feld-

schlacht zu versuchen. Scipio eilte sie anzunehmen; mit leichter

Mühe zerstreuten seine Veteranen und Freiwilligen die zusammen-

gerafften karthagischen und numidischen Schwärme und auch die

Keltiherer, die bei Scipio auf Gnade nicht rechnen durften, wurden nach

hartnäckiger Gegenwehr zusammengehauen. Die Afrikaner konnten

nach dieser doppelten Niederlage nirgend mehr das Feld halten. Ein

Angriff auf das römische Schiffslager, den die karthagische Flotte ver-

suchte, lieferte zwar kein ungünstiges, aber doch auch kein entschei-

dendes Resultat und ward weit aufgewogen durch die Gefangennahme

des Syphax, die dem Scipio sein beispielloser Glücksstern zuwarf und

durch welche Massinissa das für die Römer ward, was anfangs Syphax

den Karthagern gewesen war. — Nach solchen Niederlagen konnte die Frieden*-

karthagische Friedenspartei, die seit sechzehn Jahren hatte schweigen Ynvgea'
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müssen, wiederum ihr Haupt erheben und sich offen auflehnen gegen

das Regiment der ßarkas und der Patrioten. Hasdrubal Gisgons Sohn

ward abwesend von der Regierung zum Tode verurteilt und ein Ver-

such gemacht von Scipio Waffenstillstand und Frieden zu erlangen. Er

forderte Abtretung der spanischen Besitzungen und der Inseln des

Mittelmeeres, Übergabe des Reiches des Syphax an Massinissa, Aus-

lieferung der Kriegsschiffe bis auf 20 und eine Kriegskontribution von

4000 Talenten (fast 7 Mill. Taler) — Bedingungen, die für Karthago

so beispiellos günstig erscheinen, dafs die Frage sich aufdrängt, ob sie

Scipio mehr in seinem oder mehr in Roms Interesse anbot. Die

karthagischen Bevollmächtigten nahmen dieselben an unter Vorbehalt

der Ratifikation ihrer Behörden und es ging eine karthagische Gesandt-

3*acMn»tio- schaft deshalb nach Rom ab. Allein die karthagische Patriotenpartei

"Tagischen Nvar nicht gemeint so leichten Kaufs auf den Kampf zu verzichten; der
Patrioten.

Qi au |je an (\[e e(|je Sache, das Vertrauen auf den grofsen Feldherrn,

selbst das Beispiel, das Rom gegeben hatte, feuerten sie an auszu-

harren, auch davon abgesehen, dafs der Friede notwendig die Gegen-

partei ans Ruder und damit ihnen selbst den Untergang bringen mufste.

In der Bürgerschaft hatte die Patriotenpartei das Übergewicht; man
beschlofs die Opposition über den Frieden verhandeln zu lassen und

mittlerweile sich zu einer letzten und entscheidenden Anstrengung vor-

zubereiten. An Mago und an Hannibal erging der Befehl schleunigst

ao5—203 nach Afrika heimzukehren. Mago, der seit drei Jahren (549—551)
daran arbeitete in Norditalien eine Koalition gegen Rom ins Leben

zu rufen, war eben damals im Gebiet der Insubrer (um Mailand) dem

weit überlegenen römischen Doppelheer unterlegen. Die römische

Reiterei war zum Weichen und das Fufsvolk ins Gedränge gebracht

worden und der Sieg schien sich für die Karthager zu erklären, als

der kühne Angriff eines römischen Trupps auf die feindlichen Ele-

fanten und vor allem die schwere Verwundung des geliebten und

fähigen Führers das Glück der Schlacht wandte: das phönikische

Heer mufste an die ligurische Küste zurückweichen. Hier erhielt es

den Befehl zur Einschiffung und vollzog ihn; Mago aber starb wäh-

nannibai rend der Überfahrt an seiner Wunde. Hannibal wäre dem Befehl
Ari a

wahrscheinlich zuvorgekommen, wenn nicht die letzten Verhandlungen

mit Philipp ihm eine neue Aussicht dargeboten hätten seinem Vaterland

in Italien nützlicher sein zu können als in Libyen; als er in Kroton,

wo er in der letzten Zeit gestanden hatte, ihn empfing, säumte er nicht

ihm nachzukommen. Er liefs seine Pferde niederstofsen sowie die
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italischen Soldaten, die sich weigerten ihm über das Meer zu folgen und

bestieg die auf der Rhede von Kroton längst in Bereitschaft stehenden

Transportschiffe. Die römischen Bürger atmeten auf, da der gewaltige

libysche Löwe, den zum Abzug zu zwingen selbst jetzt noch niemand

sich getraute, also freiwillig dem italischen Boden den Rücken wandte;

bei diesem Anlafs ward dem einzigen überlebenden unter den römi-

schen Feldherren, welche die schwere Zeit mit Ehren bestanden

hatten, dein fast neunzigjährigen Quintus Fabius von Rat und Bürger-

schaft der Graskranz verehrt. Diesen Kranz, welchen nach römi-

scher Sitte das durch den Feldherrn gerettete Heer seinem Retter

darbrachte, von der ganzen Gemeinde zu empfangen, war die höchste

Auszeichnung, die einem römischen Bürger je zu teil geworden ist,

und der letzte Ehrenschmuck des alten Feldherrn, der noch in dem-

selben Jahre aus dem Leben schied (551). Hannibal aber gelangte, 20s

ohne Zweifel nicht unter dem Schutz des Waffenstillstandes, sondern

allein durch seine Schnelligkeit und sein Glück, ungehindert nach

Leptis und betrat, der letzte von Ilamilkars ,Löwenbrut', hier abermals

nach sechsunddreifsigjähriger Abwesenheit den Boden der Heimat,

die er fast noch ein Knabe verlassen hatte, um seine grofsartige und

doch so durchaus vergebliche Heldenlaufbahn zu beginnen und

westwärts ausziehend von Osten her heimzukehren, rings um die

karthagische See einen weiten Siegeskreis beschreibend. Jetzt, wo ge-

schehen war, was er hatte verhüten wollen und was er verhütet hätte,

wenn er gedurft, jetzt sollte er, wenn möglich, retten und helfen; und

er tat es. ohne zu klagen und zu schelten. Mit seiner Ankunft trat

die Patriotenpartei offen auf; das schändliche Urteil gegen Hasdrubal

ward kassiert, neue Verbindungen mit den numidischen Scheiks durch

Hannibals Gewandtheit angeknüpft und nicht blofs dem tatsächlich

abgeschlossenen Frieden in der Volksversammlung die Bestätigung ver- wieJer-

weigert, sondern auch durch die Plünderung einer an der afrikanischen Feb.daeii"-

Küste gestrandeten römischen Transportflotte, ja sogar durch den Über-
keiten -

fall eines römische Gesandte führenden römischen Kriegsschiffs der

Waffenstillstand gebrochen. In gerechter Erbitterung brach Scipio aus

seinem Lager bei Tunis auf (552) und durchzog das reiche Tal des 20a

Bagradas(Medscherda), indem erden Ortschaften keine Kapitulation mehr

gewährte, sondern die Einwohnerschaften der Flecken und Städte in Masse

aufgreifen und verkaufen liefs. Schon war er tief ins Binnenland einge-

drungen und stand beiNaraggara (westlich von Sicca, jetzt el Kef, an der

Grenze von Tunis undAlgier), als Hannibal der ihm von Hadrumetum aus

Momm aen, röm. Gesch. X. 42
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entgegengezogen war, mit ihm zusammentraf. Der karthagische Feld-

herr versuchte von dem römischen in einer persönlichen Zusammen-

kunft bessere Bedingungen zu erlangen; allein Scipio, der schon bis

an die äufserste Grenze der Zugeständnisse gegangen war, konnte nach

dem Bruch des Waffenstillstandes unmöglich zu weiterer Nachgiebigkeit

sich verstehen, und es ist nicht glaublich, dafs Hannibal bei diesem

Schritt etwas anderes bezweckte als der Menge zu zeigen, dafs die

Patrioten keineswegs unbedingt gegen den Frieden seien. Die Kon-

ferenz fährte zu keinem Ergebnis und so kam es zu der Entschei-

FcHaeht dungsschlacht bei Zama (vermutlich unweit Sicca)*). In drei Linien

ordnete Hannibal sein Fufsvolk: in das erste Glied die karthagischen

Mietstruppen, in das zweite die afrikanische Land- und die phönikische

Börgerwehr nebst dem makedonischen Korps, in das dritte die

Veteranen, die ihm aus Italien gefolgt waren. Vor der Linie standen

die achtzig Elefanten, die Reiter auf den Flügeln. Scipio stellte

gleichfalls seine Legionen in drei Glieder, wie die Römer pflegten und

ordnete sie so, dafs die Elefanten durch und neben der Linie weg

ausbrechen konnten, ohne sie zu sprengen. Dies gelang nicht blofs

vollständig, sondern die seitwärts ausweichenden Elefanten brachten

auch die karthagischen Reiterflügel in Unordnung, sodafs gegen diese

Scipios Reiterei, die überdies durch das Eintreffen von Massinissas

Scharen dem Feinde weit überlegen war, leichtes Spiel hatte und bald

in vollem Nachsetzen begriffen war. Ernster war der Kampf des

Fufsvolks. Lange stand das Gefecht zwischen den beiderseitigen ersten

Gliedern; in dem äufserst blutigen Handgemenge gerieten endlich

beide Teile in Verwirrung und mufsten an den zweiten Gliedern einen

Halt suchen. Die Römer fanden ihn; die karthagische Miliz aber zeigte

sich so unsicher und schwankend, dafs sich die Söldner verraten

glaubten und es zwischen ihnen und der karthagischen Bürgerwehr

zum Handgemenge kam. Indes Hannibal zog eilig, was von den beiden

ersten Linien noch übrig war, auf die Flügel zurück und schob seine

italischen Kerntruppen auf der ganzen Linie vor. Scipio drängte da-

gegen in der Mitte zusammen, was von der ersten Linie noch kampf-

fähig war und liefs das. zweite und dritte Glied rechts und links an das

erste sich anschliefsen. Abermals begann auf derselben Walstatt ein

*) Voq den beiden diesen Namen führenden Orten ist wahrscheinlich der

westlichere etwa 60 Milien westlich von Hadrumetum gelegene derjenige der

Schlacht (vgl. Herines 2U, 144. 318). Die Zeit ist der Frühling oder Sommer
202 des Jahres 552; die Bestimmung des Tages auf den 19. Oktober wegen der an-

geblichen Sonnenfinsternis ist nichtig.
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zweites noch fürchterlicheres Gemetzel; Hannibals alte Soldaten wankten

nicht trotz der Überzahl der Feinde, bis die Reiterei der Römer und

des Massinissa, von der Verfolgung der geschlagenen feindlichen zurück-

kehrend, sie von allen Seiten umringte. Damit war nicht blofs der

Kampf zu Ende, sondern das phönikische Heer vernichtet; dieselben

Soldaten, die vierzehn Jahre zuvor bei Cannae gewichen waren,

hatten ihren Übervvindern bei Zama vergolten. Mit einer Handvoll

Leute gelangte Hannibal flüchtig nach Hadrumetum.

Nach diesem Tage konnte auf karthagischer Seite nur der Unver- Friede.

stand zur Fortsetzung des Krieges raten. Dagegen lag es in der Hand

des römischen Feldherrn sofort die Belagerung der Hauptstadt zu be-

ginnen, die weder gedeckt noch verproviantiert war, und, wenn nicht

unberechenbare Zwischenfälle eintraten, das Schicksal, welches

Hannibal über Rom hatte bringen wollen, jetzt über Karthago walten

zu lassen. Scipio hat es nicht getan; er gewährte den Frieden (553), 201

freilich nicht mehr auf die früheren Bedingungen. Aufser den Ab-

tretungen, die schon bei den letzten Verhandlungen für Rom wie für

Massinissa gefordert worden waren, wurde den Karthagern auf fünfzig

Jahre eine jährliche Kontribution von 200 Talenten (340000 Taler)

aufgelegt und mufsten sie sich anheischig machen nicht gegen Rom
oder seine Verbündeten und überhaupt aufserhalb Afrika gar nicht, in

Afrika aufserhalb ihres eigenen Gebietes nur nach eingeholter Erlaubnis

Roms Krieg zu führen; was tatsächlich darauf hinauslief, dafs

Karthago tributpflichtig ward und seine politische Selbständigkeit

verlor. Es scheint sogar, dafs die Karthager unter Umständen ver-

pflichtet waren Kriegsschiffe zu der römischen Flotte zu stellen. — Man

hat Scipio beschuldigt, dafs er, um die Ehre der Beendigung des

schwersten Krieges, den Rom geführt hat, nicht mit dem Oberbefehl an

einen Nachfolger abgeben zu müssen, dem Feinde zu günstige Be-

dingungen gewährte. Die Anklage möchte gegründet sein, wenn der

erste Entwurf zu stände gekommen wäre; gegen den zweiten scheint

sie nicht gerechtfertigt. Weder standen in Rom die Verhältnisse so,

dafs der Günstling des Volkes nach dem Siege bei Zama die Abberufung

ernstlich zu fürchten gehabt hätte — war doch schon vor dem Siege

ein Versuch ihn abzulösen vom Senat an die Bürgerschaft und von

dieser entschieden zurückgewiesen worden — ; noch rechtfertigen die

Bedingungen selbst diese Beschuldigung. Die Karthagerstadt hat, nach-

dem ihr also die Hände gebunden und ein mächtiger Nachbar ihr zur

Seite gestellt war, nie auch nur einen Versuch gemacht sich der

42*
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römischen Suprematie zu entziehen, geschweige denn mit Rom zu

rivalisieren; es wufste überdies jeder, der es wissen wollte, dafs der so-

eben beendigte Krieg viel mehr von Hannibal unternommen worden

war als von Karthago und dafs der Riesenplan der Patriotenpartei sich

schlechterdings nicht erneuern liefs. Es mochte den rachsüchtigen

Italienern wenig dünken, dafs nur die fünfhundert ausgelieferten Kriegs-

schiffe in Flammen aufloderten und nicht auch die verhafste Stadt;

Verbissenheit und Dorfschulzenverstand mochten die Meinung verfechten,

dafs nur der vernichtete Gegner wirklich besiegt sei, und den schelten,

der das Verbrechen die Römer zittern gemacht zu haben verschmäht

hatte gründlicher zu bestrafen. Scipio dachte anders und wir haben

keinen Grund und also kein Recht anzunehmen, dafs in diesem Fall

die gemeinen Motive den Römer bestimmten, und nicht die adligen

und hochsinnigen, die auch in seinem Charakter lagen. Nicht das Be-

denken der etwaigen Abberufung oder des möglichen Glückswechsels

noch die allerdings nicht fernliegende Besorgnis vor dem Ausbruch

des makedonischen Krieges haben den sicheren und zuversichtlichen

Mann, dem bisher noch alles unbegreiflich gelungen war, abgehalten

die Exekution an der unglücklichen Stadt zu vollziehen, die fünfzig

Jahre später seinem Adoptivenkel aufgetragen wurde und die freilich

wohl jetzt gleich schon vollzogen werde konnte. Es ist viel wahr-

scheinlicher, dafs die beiden grofsen Feldherren, bei denen jetzt auch

die politische Entscheidung stand, den Frieden wie er war boten und

annahmen, um dort der ungestümen Rachsucht der Sieger, hier der

Hartnäckigkeit und dem Unverstand der Überwundenen gerechte und

verständige Schranken zu setzen; der Seelenadel und die staatsmänni-

sche Begabung der hohen Gegner zeigt sich nicht minder in Hannibals

grofsartiger Fügung in das Unvermeidliche als in Scipios weisem Zu-

rücktreten von dem Überflüssigen und Schmählichen des Sieges. Sollte

er, der hochherzige und freiblickende Mann, sich nicht gefragt haben,

was es denn dem Vaterlande nützte, nachdem die politische Macht der

Karthagerstadt vernichtet war, diesen uralten Sitz des Handels und

Ackerbaus völlig zu verderben und einen der Grundpfeiler der damaligen

Zivilisation frevelhaft niederzuwerfen? Die Zeit war noch nicht ge-

kommen, wo die ersten Männer Roms sich hergaben zu Henkern der

Zivilisation der Nachbarn und die ewige Schande der Nation leicht-

fertig glaubten von sich mit einer müfsigen Träne abzuwaschen.

v . . So war der zweite punische, oder wie die Römer ihn richtiger

dra Krieg** nennenT der hannibalische Krieg beendigt, nachdem er siebzehn Jahre
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vom Hellespont bis zu den Säulen des Herkules die Inseln und Land-

schaften verheert hatte. Vor diesem Krieg hatte Rom sein politisches

Ziel nicht höher gesteckt als bis zu der Beherrschung des Festlandes der

italischen Halbinsel innerhalb ihrer natürlichen Grenzen und der itali-

schen Inseln und Meere. Dafs man den Krieg auch beendigte mit dem
Gedanken nicht die Herrschaft über die Staaten am Miltelmeer oder

die sogenannte Weltmonarchie begründet, sondern einen gefährlichen

Nebenbuhler unschädlich gemacht und Italien bequeme Nachbarn

gegeben zu haben, wird durch die Behandlung Afrikas beim Friedens-

schluß deutlich bewiesen. Es ist wohl richtig, dafs andere Ergebnisse

des Krieges, namentlich die Eroberung von Spanien diesem Gedanken

wenig entsprachen ; aber die Erfolge führten eben über die eigentliche

Absicht hinaus und zu dem Besitz von Spanien sind die Römer in der

Tat man möchte sagen zufällig gelangt. Die Herrschaft über Italien

haben die Römer errungen, weil sie sie erstrebt haben; die Hegemonie

und die daraus entwickelte Herrschaft über das Mittelmeergebiet ist

ihnen gewissermafsen ohne ihre Absicht durch die Verhältnisse zuge-

worfen worden. — Die unmittelbaren Resultate des Krieges waren

aufseihalb Italien die Verwandlung Spaniens in eine römische freilich aur89rh»ib

in ewiger Auflehnung begriffene Doppelprovinz; die Vereinigung des

bis dahin abhängigen syrakusanischen Reiches mit der römischen Provinz

Sizilien; die Begründung des römischen statt des karthagischen Patro-

nats über die bedeutendsten numidischen Häuptlinge: endlich die Ver-

wandlung Karthagos aus einem mächtigen Handelsstaat in eine wehrlose

Kaufstadt; mit einem Worte Roms unbestrittene Hegemonie über den

Westen des Mittelmeergebiets, in weiterer Entwickelung das notwendige

Ineinandergreifen des östlichen und des westlichen Staatensystems, das

im ersten punischen Krieg sich nur erst angedeutet hatte, und damit das

demnächst bevorstehende entscheidende Eingreifen Roms in die Kon-

flikte der alexandrischen Monarchien. In Italien wurde dadurch zu- ;n Italien.

nächst das Keltenvolk, wenn nicht schon vorher, doch jetzt sicher zum

Untergang bestimmt und es war nur noch eine Zeitfrage, wann die

Exekution vollzogen werden würde. Innerhalb der römischen Eid-

genossenschaft war die Folge des Krieges das schärfere Hervortreten

der herrschenden latinischen Nation, deren inneren Zusammenhang die

trotz einzelner Schwankungen doch im ganzen in treuer Gemeinschaft

überstandene Gefahr geprüft und bewährt hatte, und die steigende

Unterdrückung der nicht latinischen oder nicht latinisierten Italiker,

namentlich der Etrusker und der unteritalischen Sabeller. Am
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schwersten traf die Strafe oder vielmehr die Rache teils den mächtig-

sten teils den zugleich ersten und letzten Bundesgenossen Hannibals,

die Gemeinde Capua nnd die Landschaft der Brettier. Die capuanische

Verfassung ward vernichtet und Capua aus der zweiten Stadt in das

erste Dorf Italiens umgewandelt; es war sogar die Rede davon die Stadt

zu schleifen und dem Boden gleichzumachen. Den gesamten Grund

und Boden mit Ausnahme weniger Resitzungen Auswärtiger oder

römisch gesinnter Kampaner erklärte der Senat zur öffentlichen Domäne

und gab ihn seitdem an kleine Leute parzellenweise in Zeitpacht.

Ähnlich wurden die Picenter am Silarus behandelt; ihre Hauptstadt

wurde geschleift und die Bewohner zerstreut in die umliegenden Dörfer.

Der Brettier Los war noch härter; sie wurden in Masse gewissermafsen

zu Leibeigenen der Römer gemacht und für ewige Zeiten vom Waffen-

recht ausgeschlossen. Aber auch die übrigen Verbündeten Hannibals

büfsten schwer, so die griechischen Städte mit Ausnahme der wenigen»

die beständig zu Rom gehalten hatten, wie die kampanischen Griechen

und die Rheginer. Nicht viel weniger litten die Arpaner und eine Menge

anderer apulischer, lucanischer, samnitischer Gemeinden, die grofsen-

teils Stücke ihrer Mark verloren. Auf einem Teile der also gewon-

194 nenen Äcker wurden neue Kolonien angelegt; so im Jahre 560 eine

ganze Reihe Bürgerkolonien an den besten Häfen Unteritaliens, unter

denen Sipontum (bei Manfredonia) und Kroton zu nennen sind, ferner

Salernum in dem ehemaligen Gebiet der südlichen Picenter und diesen

zur Zwingburg bestimmt, vor allem allem aber Puteoli, das bald der Sitz

der vornehmen Villeggiatur und des asiatisch-ägyptischen Luxushandels

ward. Ferner ward Thurii latinische Festung unter dem neuen Namen

194 Copia (560), ebenso die reiche brettische Stadt Vibo unter dem Namen

192 Valentia (562). Auf anderen Grundstücken in Samnium und Apulien

wurden die Veteranen der siegreichen Armee von Afrika einzeln ange-

siedelt; der Rest blieb Gemeinland und die Weideplätze der vornehmen

Herren in Rom ersetzten die Gärten und Ackerfelder der Rauern. Es

versteht sich, dafs aufserdem in allen Gemeinden der Halbinsel die nam-

haften nicht gut römisch gesinnten Leute so weit beseitigt wurden, als

dies durch politische Prozesse und Güterkonfiskationen durchzusetzen

war. Überall in Italien fühlten die nichtlatinischen Bundesgenofsen, dafs

ihr Name eitel und dafs sie fortan Untertanen Roms seien; die Be-

siegung Hannibals ward als eine zweite Unterjochung Italiens empfunden

und alle Erbitterung wie aller Übermut des Siegers vornehmlich an

den italischen nichtlatinischen Bundesgenossen ausgelassen. Selbst die
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farblose und wohlpolizierte römische Komödie dieser Zeit trägt davon

die Spuren; wenn die niedergeworfenen Städte Capua und Atella dem
zügellosen Witz der römischen Posse polizeilich freigegeben und die

letztere geradezu deren Schild bürg wurde, wenn andere Lustspiel-

dichter darüber spafsten, dafs in der todbringenden Luft, wo selbst die

ausdauerndste Rasse der Sklaven, das Syrervolk verkomme, die kampa-

nische Sklavenschaft schon gelernt habe auszuhalten, so hallt aus solchen

gefühllosen Spöttereien der Hohn der Sieger, freilich auch der Jammer-

laut der zertretenen Nationen wieder. Wie die Dinge standen, zeigt

die ängstliche Sorgfalt, womit während des folgenden makedonischen

Krieges die Bewachung Italiens vom Senat betrieben ward und die

Verstärkungen, die den wichtigsten Kolonien — so Venusia 554, 200

Narnia 555, Cosa 557, Cales kurz vor 570 — von Rom aus zugesandt 199 197 im

wurden. — Welche Lücken Krieg und Hunger in die Reihen der

italischen Bevölkerung gerissen hatten, zeigt das Beispiel der römischen

Bürgerschaft, deren Zahl während des Krieges fast um den vierten

Teil geschwunden war; die Angabe der Gesamtzahl der im hanni-

balischen Krieg gefallenen Italiker auf 300000 Köpfe scheint danach

durchaus nicht übertrieben. Natürlich fiel dieser Verlust vorwiegend

auf den Kern der Bürgerschaft, die ja auch den Kern wie die Masse

der Streiter stellte; wie furchtbar namentlich der Senat sich lichtete,

zeigt die Ergänzung desselben nach der Schlacht bei Cannae, wo der-

selbe auf 123 Köpfe geschwunden war und mit Mühe und Not durch

eine aufserordentliche Ernennung von 177 Senatoren wieder auf seinen

Normalstand gebracht ward. Dafs endlich der siebzehnjährige Krieg,

der zugleich in allen Landschaften Italiens und nach allen vier Welt-

gegenden im Ausland geführt worden war, die Volkswirtschaft im

tiefsten Grund erschüttert haben mufs, ist im allgemeinen klar; zur

Ausführung im einzelnen reicht die Überlieferung nicht hin. Zwar

der Staat gewann durch die Konfiskationen und namentlich das kam-

panische Gebiet blieb seitdem eine unversiegliche Quelle der Staats-

finanzen; allein durch diese Ausdehnung der Domänenwirtschaft ging

natürlich der Volkswohlstand um ebenso viel zurück als er in anderen

Zeiten gewonnen hatte durch die Zerschlagung der Staatsländereien.

Eine Menge blühender Ortschaften — man rechnet vierhundert —
war vernichtet und verderbt, das mühsam gesparte Kapital aufgezehrt,

die Bevölkerung durch das Lagerleben demoralisiert, die alte gute

Tradition bürgerlicher und bäuerlicher Sitte von der Hauptstadt an bis

in das letzte Dorf untergraben. Sklaven und verzweifelte Leute taten
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sich in Räuberbanden zusammen, von deren Gefährlichkeit es einen

186 Begriff gibt, dafs in einem einzigen Jahre (569) allein in Apulien 7000

Menschen wegen Strafsenraubs verurteilt werden mufsten; die sich aus-

dehnenden Weiden mit den halb wilden Hirtensklaven begünstigten diese

heillose Verwilderung des Landes. Der italische Ackerbau sah sich in

seiner Existenz bedroht durch das zuerst in diesem Kriege aufgestellte

Beispiel, dafs das römische Volk statt von selbst geerntetem auch von

sizilischem und ägyptischem Getreide ernährt werden könne. Dennoch

durfte der Römer, dem die Götter beschieden hatten das Ende dieses

Riesenkampfes zu erleben, stolz in die Vergangenheit und zuversicht-

lich in die Zukunft blicken. Es war viel verschuldet, aber auch viel

erduldet worden; das Volk, dessen gesamte dienstfähige Jugend fast

zehn Jahre hindurch Schild und Schwert nicht abgelegt hatte, durfte

manches sich verzeihen. Jenes wenn auch durch wechselseilige

Befehdung unterhaltene, doch im ganzen friedliche und freundliche

Zusammenleben der verschiedenen Nationen, wie es das Ziel der neueren

Völkerentwickelungen zu sein scheint, ist dem Altertum fremd: da-

mals galt es Ambofs zu sein oder Hammer; und in dem Wettkampf der

Sieger war der Sieg den Römern geblieben. Ob man verstehen werde

ihn zu benutzen, die latinische Nation immer fester an Rom zu ketten,

Italien allmählich zu latinisieren, die Unterworfenen in den Provinzen

als Untertanen zu beherrschen, nicht als Knechte auszunutzen, die

Verfassung zu reformieren, den schwankenden Mittelstand neu zu

befestigen und zu erweitern — das mochte mancher fragen; wenn

man es verstand, so durfte Italien glücklichen Zeiten entgegen sehen,

in denen der auf eigene Arbeit unter günstigen Verhältnissen gegründete

Wohlstand und die entschiedenste politische Suprematie über die da-

malige zivilisierte Welt jedem Gliede des grofsen Ganzen ein gerechtes

Selbstgefühl, jedem Stolz ein würdiges Ziel, jedem Talent eine offene

Bahn geschaffen haben würden. Freilich wenn nicht, nicht. Für den

Augenblick aber schwiegen die bedenklichen Stimmen und die trüben

Besorgnisse, als von allenSeiten die Krieger und Sieger in ihre Häuser

zurückkehrten, als Dankfeste und Lustbarkeiten, Geschenke an Soldaten

und Bürger an der Tagesordnung waren, die gelösten Gefangenen

heimgesandt wurden aus Gallien, Afrika, Griechenland und endlich der

jugendliche Sieger im glänzenden Zuge durch die geschmückten

Strafsen der Hauptstadt zog, um seine Palme in dem Haus des Gottes

niederzulegen, von dem, wie sich die Gläubigen zuflüsterten, er zu

Rat und Tat unmittelbar die Eingebungen empfangen hatte.



KAPITEL VII.

DER WESTEN VOM HANNIBALISCHEN FRIEDEN BIS ZUM ENDE
DER DRITTEN PERIODE.

In der Erstreckung der römischen Herrschaft bis an die Alpen- ünter-

oder, wie man jetzt schon sagte, bis an die italische Grenze und in der Po-

der Ordnung und Kolonisierung der keltischen Landschaften war Rom la

Keiten-
ft

durch den hannibalischen Krieg unterbrochen worden. Es verstand
knese-

sich von selbst, dals man jetzt da fortfahren würde, wo man aufgehört

hatte, und die Kelten begriffen es wohl. Schon im Jahre des Friedens-

schlusses mit Karthago (553) hatten im Gebiet der zunächst bedrohten 201

Boier die Kämpfe wieder begonnen; und ein erster Erfolg, der ihnen

gegen den eilig aufgebotenen römischen Landsturm gelang, sowie das

Zureden eines karthagischen Offiziers Hamilkar, der von Magos Expedi-

tion her in Norditalien zurückgeblieben war, veranlafsten im folgenden

Jahr (554) eine allgemeine Schilderhebung nicht blofs der beiden zunächst 200

bedrohten Stämme, der Boier und Insubrer; auch die Ligurer trieb

die näher rückende Gefahr in die Waffen und selbst die cenomanische

Jugend hörte diesmal weniger auf die Stimme ihrer vorsichtigen

Behörden als auf den Notruf der bedrohten Stammgenossen. Von

,den beiden Riegeln gegen die gallischen Züge', Placentia und Cremona

ward der erste niedergeworfen — von der placentinischen Einwohner-

schaft retteten nicht mehr als 2000 das Leben — , der zweite berannt.

Eilig marschierten die Legionen heran um zu retten was noch zu retten

war. Vor Cremona kam es zu einer grofsen Schlacht. Die geschickte

und kriegsmäfsige Leitung derselben von Seiten des phönikischen

Führers vermochte es nicht die Mangelhaftigkeit seiner Truppen zu

ersetzen; dem Andrang der Legionen hielten die Gallier nicht stand
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und unter den Toten, welche zahlreich das Schlachtfeld bedeckten,

war auch der karthagische Offizier. Indes setzten die Kelten den

Kampf fort; dasselbe römische Heer, welches bei Cremona gesiegt,

199 wurde das nächste Jahr (555), hauptsächlich durch die Schuld des

sorglosen Führers, von den Insubrern fast aufgerieben und erst

198 556 konnte Placentia notdürftig wiederhergestellt werden. Aber der

Bund der zu dem Verzweiflungskampf vereinigten Kantone ward in

sich uneins; die Boier und die Insubrer gerieten in Zwist und die

Cenomanen traten nicht blofs zurück von dem Nalionalbunde, sondern

erkauften sich auch Verzeihung von den Römern durch schimpflichen

Verrat der Landsleute, indem sie während einer Schlacht, die die

Insubrer den Römern am Mincius lieferten, ihre Bundes- und Kampf-

197 genossen von hinten angriffen und aufreiben halfen (557). So ge-

demütigt und im Stich gelassen bequemten sich die Insubrer nach

196 dem Fall von Comuin gleichfalls zu einem Sonderfrieden (558). Die

Bedingungen, welche Rom den Cenomanen und Insubrern vorschrieb,

waren allerdings härter, als sie den Gliedern der italischen Eidgenossen-

schaft gewährt zu werden pflegten ; namentlich vergafs man nicht die

Scheidewand zwischen Italikern und Kelten gesetzlich zu befestigen

und zu verordnen, dafs nie ein Bürger dieser beiden Keltenstämme das

römische Bürgerrecht solle gewinnen können. Indes liefs man diesen

transpadanischen Keltendistrikten ihre Existenz und ihre nationale Ver-

fassung, sodafs sie nicht Stadtgebiete, sondern Völkergaue bildeten,

und legte ihnen auch wie es scheint keinen Tribut auf; sie sollten

den römischen Ansiedelungen südlich vom Po als Bollwerk dienen und

die nachrückenden Nordländer wie die räuberischen Alpenbewohner,

welche regelmäfsigeRazzias in diese Gegenden zu unternehmen pflegten,

von Italien abhalten. Übrigens griff auch in diesen Landschaften die

Latinisierung mit grofser Schnelligkeit um sich; die keltische Natio-

nalität vermochte offenbar bei weitem nicht den Widerstand zu leisten

wie die der zivilisierten Sabeller und Etrusker. Der gefeierte lateinische

168 Lustspieldichter Stalius Caecilius, der im J. 586 starb, war ein freige-

lassener Insubrer; und Polybios, der gegen Ausgang des sechsten Jahr-

hunderts diese Gegenden bereiste, versichert, vielleicht nicht ohne einige

Übertreibung, dafs daselbst nur noch wenige Dörfer unter den Alpen

Maf-regeiu keltisch geblieben seien. Die Veneter dagegen scheinen ihre Natio-

li'nr'aciten nalität länger behauptet zu haben. — Das hauptsächliche Bestreben der
d
»ipiner.

8 Römer war in diesen Landschaften begreiflicherweise darauf gerichtet

dem Nachrücken der transalpinischen Kelten zu steuern und die natür-
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liehe Scheidewand der Halbinsel und des inneren Kontinents auch zur

politischen Grenze zu machen. Dafs die Furcht vor dem römischen

Namen schon zu den nächstliegenden keltischen Kantonen jenseit der

Alpen gedrungen war, zeigt nicht blofs die vollständige Untätigkeit,

mit der dieselben der Vernichtung oder Unterjochung ihrer diesseitigen

Landsleute zusahen, sondern mehr noch die offizielle Mifsbilligung und

Desavouierung, welche die transalpinischen Kantone — man wird zu-

nächst an die Helvetier (zwischen dem Genfersee und dem Main) und

an die Karner oder Taurisker (in Kärnten und Steiermark) zu denken

haben — gegen die beschwerdeführenden römischen Gesandten aus-

sprachen über die Versuche einzelner keltischer Haufen sich diesseit

der Alpen in friedlicher Weise anzusiedeln, nicht minder die demütige

Art, in welcher diese Auswandererhaufen selbst zuerst bei dem römi-

schen Senat um Landanweisung bittend einkamen, alsdann aber dem

strengen Gebot über die Alpen zurückzugehen ohne Widerrede sich

fügten (568 fg. 575) und die Stadt, die sie unweit des späteren Aquileia i86 179

schon angelegt hatten, wieder zerstören liefsen. Mit weiser Strenge

gestattete der Senat keinerlei Ausnahme von dem Grundsatz, dafs die

Alpcntore für die keltische Nation fortan geschlossen seien, und schritt

mit schweren Strafen gegen diejenigen römischen Untertanen ein, die

solche Übersiedlungsversuche von Italien aus veranlafst hatten. Ein

Versuch dieser Art, welcher auf einer bis dahin den Römern wenig be-

kannten Strafse im innersten Winkel des adriatischen Meeres stattfand,

mehr aber noch, wie es scheint, der Plan Philipps von Makedonien wie

Hannibal von Westen so seinerseits von Osten her in Italien einzufallen,

veranlafsten die Gründung einer Festung in dem äufsersten nordöst-

lichen Winkel Italiens, der nördlichsten italischen Kolonie Aquileia (571 iss-isi

bis 573), die nicht blofs diesen Weg den Fremden für immer zu ver-

legen, sondern auch die für die dortige Schiffahrt vorzüglich bequem

gelegene Meeresbucht zu sichern und der immer noch nicht ganz aus-

gerotteten Piraterie in diesen Gewässern zu steuern bestimmt war. Die

Anlage Aquileias veranlafste einen Krieg gegen die Istrier (576. 577), m m
der mit der Erstürmung einiger Kastelle und dem Fall des Königs

Aepulo schnell beendigt war und durch nichts merkwürdig ist als durch

den panischen Schreck, den die Kunde von der Überrumpelung des

römischen Lagers durch eine Handvoll Barbaren bei der Flotte und

sodann in ganz Italien hervorrief.

Anders verfuhr man in der Landschaft diesseit des Padus, die der

römische Senat beschlossen hatte Italien einzuverleiben. Die Boier,
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Koioni- die dies zunächst traf, wehrten sich mit verzweifelter Entschlossenheit.

Landschaft Es ward sogar der Padus von ihnen überschritten und ein Versuch

dcTiPo
194

gemacht die Insubrer wieder unter die Waffen zu bringen (560); ein

Konsul ward in seinem Lager von ihnen blockiert und wenig fehlte, dafs

er unterlag; Placentia hielt sich mühsam gegen die ewigen Angriffe

der erbitterten Eingeborenen. Bei Mutina endlich ward die letzte

Schlacht geliefert; sie war lang und blutig, aber die Römer siegten

los (561), und seitdem war der Kampf kein Krieg mehr, sondern eine

Sklavenhetze. Die einzige Freistatt im boischen Gebiet war bald das

römische Lager, in das der noch übrige bessere Teil der Bevölkerung

sich zu flüchten begann; die Sieger konnten nach Rom berichten, ohne

sehr zu übertreiben, dafs von der Nation der Boier nichts mehr übrig

sei als Kinder und Greise. So freilich mufste sie sich ergeben in das

Schicksal, das ihr bestimmt war. Die Römer forderten Abtretung des

im halben Gebiets (563); sie konnte nicht verweigert werden, aber auch

auf dem geschmälerten Bezirk, der den Boiern blieb, verschwanden

sie bald und verschmolzen mit ihren Besiegern*). — Nachdem die

Römer also sich reinen Boden geschaffen hatten, wurden die Festungen

Placentia und Cremona, deren Kolonisten die letzten unruhigen Jahre

grofsenteils hingerafft oder zerstreut hatten, wieder organisiert und

*) Nach Strabons Bericht wären diese italischen Boier von den Römers
über die Alpen verstulsen worden und aus ihuen die boische Ansiedelung im
heutigen Ungarn um Stein am Anger und Odenburg hervorgegangen, welche

in der augustischen Zeit von den über die Donau gegangenen Geten ange-

griffen und vernichtet wurde, dieser Landschaff aber den Namen der boischen

Einöde hinterliefs. Dieser Bericht palst sehr wenig zu der wohlbeglaubigten

Darstellung der römischen Jahrbücher, nach der man sich römischerseits be-

gnügte mit der Abtretung des halben Gebietes; und um das Verschwinden der

italischen Boier zu erklären, bedarf es in der Tat der Annahme einer gewalt-

samen Vertreibung nicht — verschwinden doch auch die übrigen keltischen

Völkerschaften, obwohl von Krieg und Kolonisierung in weit minderein Grade
heimgesucht, nicht viel weniger rasch und vollständig aus der Reihe der itali-

schen Nationen. Anderseits führen andere Berichte vielmehr darauf jene Boier

am Neusiedler See herzuleiten von dem Hauptstock der Nation, der ehemals

in Bayern und Böhmen safs, bis deutsche Stämme ihn südwärts drängten. Oberall

aber ist es sehr zweifelhaft, ob die Boier, die man bei Bordeaux, am Po, in

Böhmen findet, wirklich auseinandergesprengte Zweige eines Stammes sind

und nicht blofs eine Namensgleichheit obwaltet. Strabons Annahme dürfte

auf nichts anderem beruhen als auf einem Rückschluß aus der Namensgleich-

heit, wie die Alten ihn bei den Kimbern, Venetern und sonst, oft unüberlegt

anwandten.
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neue Ansiedler dorthin gesandt; neu gegründet wurden in und bei dem

ehemaligen senonischen Gebiet Potentia (bei Recanati unweit Ancona:

570) und Pisaurum (Pesaro; 570), ferner in der neu gewonnenen m 184

boischen Landschaft die Festungen Bononia (565), Mutina (571) und 189 im

Parma (571), von denen die Kolonie Mutina schon vor dem hannibali- m
sehen Krieg angelegt und nur der Abschlufs der Gründung durch diesen

unterbrochen worden war. Wie immer verband sich mit der Anlage der

Festungen auch die von Militärchausseen. Es wurde die flaminische

Strafse von ihrem nördlichen Endpunkt Ariminum unter dem Namen

der aemilischen bis Placentia verlängert (567). Ferner ward die Strafse ist

von Rom nach Arretium oder die cassische, die wohl schon längst

Munizipalchaussee gewesen war, wahrscheinlich im Jahre 583 von i7i

der römischen Gemeinde übernommen und neu angelegt, schon 567 ist

aber die Strecke von Arretium über den Apennin nach Bononia bis

an die neue aemilische Strafse hergestellt, wodurch man eine kürzere

Verbindung zwischen Rom und den Pofestungen erhielt. Durch diese

durchgreifenden Mafsnahmen wurde der Apennin als die Grenze des

keltischen und des italischen Gebiets tatsächlich beseitigt und ersetzt

durch den Po. Diesseit des Po herrschte fortan wesentlich die italische

Stadt-, jenseit desselben wesentlich die keltische Gauverfassung und

es war ein leerer Name, wenn auch jetzt noch das Gebiet zwischen

Apennin und Po zur keltischen Landschaft gerechnet ward.

In dem nordwestlichen italischen Gebirgsland, dessen Täler und Ligwi«

Hügel hauptsächlich von dem vielgeteilten ligurischen Stamm ein-

genommen waren, verfuhren die Römer in ähnlicher Weise. Was zu-

nächst nordwärts vom Arno wohnte, ward vertilgt. Es traf dies haupt-

sächlich die Apuaner, die auf dem Apennin zwischen dem Arno und

der Magra wohnend einerseits das Gebiet von Pisae, anderseits das von

Bononia und Mutina unaufhörlich plünderten. Was hier nicht dem

Schwert der Römer erlag, ward nach Unteritalien in die Gegend von

Benevent übergesiedelt (574) und durch energische Mafsregeln die iso

ligurische Nation, welcher man noch im Jahre 578 die von ihr eroberte 176

Kolonie Mutina wieder abnehmen mufste, in den Bergen, die das

Potal von dem des Arno scheiden, vollständig unterdrückt. Die 577 177

auf dem ehemals apuanischen Gebiet angelegte Festung Luna unweit

Spezzia deckte die Grenze gegen die Ligurer ähnlich wie Aquileia gegen

die Transalpiner und gab zugleich den Römern einen vortrefflichen

Hafen, der seitdem für die Überfahrt nach Massalia und nach Spanien

die gewöhnliche Station ward. Die Chaussierung der Küsten- oder



670 DRITTES BUCH. KAPITEL VII.

aurelischen Strafse von Rom nach Luna und der von Luca über Florenz

nach Arretium geführten Querstrafse zwischen der aurelischen und

cassischen gehört wahrscheinlich in dieselbe Zeit. — Gegen die west-

licheren ligurischen Stämme, die die genuesischen Apenninen und die

Seealpen inne hatten, ruhten die Kämpfe nie. Es waren unbequeme

Nachbarn, die zu Lande und zur See zu plündern pflegten ; die Pisaner

und die Massalioten hatten von ihren Einfällen und ihren Korsaren-

schiffen nicht wenig zu leiden. Bleibende Esgebnisse wurden indes

bei den ewigen Fehden nicht gewonnen, vielleicht auch nicht bezweckt;

aufser dafs man, wie es scheint, um mit dem transalpinischen Gallien

und Spanien neben der regelmäfsigen See- auch eine Landverbindung

zu haben, bemüht war die grofse Küstenstrafse von Luna über Massalia

nach Emporiae wenigstens bis an die Alpen freizumachen — jenseit

der Alpen lag es dann den Massalioten ob den römischen Schiffen die

Küstenfahrt und den Landreisenden die Uferstrafse offen zu halten.

Das Binnenland mit seinen unwegsamen Tälern und seinen Felsen-

nestern, mit seinen armen, aber gewandten und verschlagenen Be-

wohnern diente den Römern hauptsächlich als Kriegsschule zur Übung
Korsika, und Abhärtung der Soldaten wie der Offiziere. — Ähnliche sogenannte

Sardinien.

Kriege wie gegen die Ligurer führte man gegen die Korsen und mehr

noch gegen die Bewohner des inneren Sardinien, welche die gegen sie

gerichteten Raubzüge durch Überfälle der Küstenstriche vergalten. Im

Andenken geblieben ist die Expedition des Tiberius Gracchus gegen

i" die Sarden 577, nicht so sehr weil er der Provinz den »Frieden' gab,

sondern weil er bis 80 000 der Insulaner erschlagen oder gefangen zu

haben behauptete und Sklaven von dort in solcher Masse nach Rom
schleppte, dafs es Sprichwort ward : ,spottwohlfeil wie ein Sarde'.

Karti.ogo. In Afrika ging die römische Politik wesentlich auf in dem einen

ebenso kurzsichtigen wie engherzigen Gedanken das Wiederaufkommen

der karthagischen Macht zu verhindern und deshalb die unglückliche

Stadt beständig unter dem Druck und unter dem Damoklesschwert einer

römischen Kriegserklärung zu erhalten. Schon die Bestimmung des

Friedensvertrags, dafs den Karthagern zwar ihr Gebiet ungeschmälert

bleiben, aber ihrem Nachbar Massinissa alle diejenigen Besitzungen

garantiert sein sollten, die er oder sein Vorweser innerhalb der

karthagischen Grenzen besessen hätten, sieht fast so aus, als wäre

sie hineingesetzt um Streitigkeiten nicht zu beseitigen, sondern zu

erwecken. Dasselbe gilt von der durch den römischen Friedensiraktat

den Karthagern auferlegten Verpflichtung nicht gegen römische Bundes-
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genossen Krieg zu führen, sodafs nacli dem Wortlaut des Vertrags sie

nicht einmal befugt waren aus ihrem eigenen und unbestrittenen Gebiet

den numidischen Nachbar zu vertreiben. Bei solchen Verträgen und

bei der Unsicherheit der afrikanischen Grenzverhältnisse überhaupt

konnte Karthagos Lage gegenüber einem ebenso mächtigen wie rück-

sichtslosen Nachbar und einem Oberherrn, der zugleich Schiedsrichter

und Partei war, nicht anders als peinlich sein; aber die Wirklichkeit

war ärger als die ärgsten Erwartungen. Schon 561 sah Karthago sich 193

unter nichtigen Vorwänden überfallen und den reichsten Teil seines

Gebiets, die Landschaft Emporiae an der kleinen Syrte, teils von den

Numidiern geplündert, teils sogar von ihnen in Besitz genommen. So

gingen die Übergriffe beständig weiter; das platte Land kam in die

Hände der Numidier und mit Mühe behaupteten die Karthager sich in

den gröfseren Ortschaften. Blofs in den letzten zwei Jahren, erklärten

die Karthager im J. 582, seien ihnen wieder siebzig Dörfer Vertrags- 1-2

widrig entrissen worden. Botschaft über Botschaft ging nach Born;

die Karthager beschworen den römischen Senat ihnen entweder zu

gestatten sich mit den Wallen zu verteidigen, oder ein Schiedsgericht

mit Spruchgewalt zu bestellen, oder die Grenze neu zu regulieren, damit

sie wenigstens ein- für allemal erführen, wieviel sie einbüfsen sollten;

besser sei es sonst sie geradezu zu römischen Untertanen zu machen

als sie so allmählich den Libyern auszuliefern. Aber die römische Be-

gierung, die schon 554 ihrem Klienten geradezu Gebietserweiterungen, -00

natürlich auf Kosten Karthagos, in Aussicht gestellt hatte, schien wenig

dagegen zu haben, dafs er die ilim bestimmte Beute sich selber nahm;

sie mäfsigte wohl zuweilen den allzugrofsen Ungestüm der Libyer, die

ihren alten Peinigern jetzt das Erlittene reichlich vergalten, aber im

Grunde war ja eben dieser Quälerei wegen Massinissa von den Bömern

Karthago zum Nachbar gesetzt worden. Alle Bitten und Beschwerden

hatten nur den Erfolg, dafs entweder römische Kommissionen in Afrika

erschienen, die nach gründlicher Untersuchung zu keiner Entscheidung

kamen, oder bei den Verhandlungen in Born Massinissas Beauftragte

Mangel an Instruktionen vorschützten und die Sache vertagt ward. Nur

phönikische Geduld war im stände sich in eine solche Lage mit Er-

gebung zu schicken, ja dabei den Machthabern jeden Dienst und jede

Artigkeit, die sie begehrten und nicht begehrten, mit unermüdlicher

Beharrlichkeit zu erweisen und namentlich durch Kornsendungen um

die römische Gunst zu buhlen. — Indes war diese Fügsamkeit der Hanmb.i.

Besiegten doch nicht blofs Geduld und Ergebung. Es gab noch in
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Karthago eine Patriotenpartei und an ihrer Spitze stand der Mann, der,

wo immer das Schicksal ihn hinstellte, den Römern furchtbar blieb.

Sie hatte es nicht aufgegeben unter Benutzung der leicht vorauszu-

sehenden Verwickelungen zwischen Rom und den östlichen Mächten

noch einmal den Kampf aufzunehmen und, nachdem der grofsartige

Plan Hamilkars und seiner Söhne wesentlich an der karthagischen

Oligarchie gescheitert war, für diesen neuen Kampf vor allem das Vater-

Beform der
ian(j innerlich zu erneuern. Die bessernde Macht der Not und wohl

kftrthagi- .

sehen \er- auch Hannibals klarer, grofsartiger und der Menschen mächtiger Geist
ung

bewirkten politische und finanzielle Reformen. Die Oligarchie, die durch

Erhebung der Kriminaluntersuchung gegen den grofsen Feldherrn

wegen absichtlich unterlassener Einnahme Roms und Unterschlagung

der italischen Reute das Mafs ihrer verbrecherischen Torheiten voll

gemacht hatte — diese verfaulte Oligarchie wurde auf Hannibals An-

trag über den Haufen geworfen und ein demokratisches Regiment

eingeführt, wie es den Verhältnissen der Bürgerschaft angemessen war

ies (vor 559). Die Finanzen wurden durch Beitreibung der rückständigen

und unterschlagenen Gelder und durch Einführung einer besseren

Kontrolle so schnell wieder geordnet, dafs die römische Kontribution

gezahlt werden konnte, ohne die Bürger irgendwie mit aufserordent-

lichen Steuern zu belasten. Die römische Regierung, eben damals im

Begriff den bedenklichen Krieg mit dem Grofskönig von Asien zu be-

ginnen, folgte diesen Vorgängen mit begreiflicher Besorgnis; es war

keine eingebildete Gefahr, dafs die karthagische Flotte in Italien landen

und ein zweiter hannibalischer Krieg dort sich entspinnen könne,

Hannibals während die römischen Legionen in Kleinasien fochten. Man kann
u0 *' darum die Römer kaum tadeln, wenn sie eine Gesandtschaft nach

195 Karthago schickten (559), die vermutlich beauftragt war Hannibals

Auslieferung zu fordern. Die grollenden karthagischen Oligarchen, die

Briete über Briefe nach Rom sandten, um den Mann, der sie gestürzt,

wegen geheimer Verbindungen mit den antirömisch gesinnten Mächten

dem Landesfeind zu denunzieren, sind verächtlich, aber ihre Meldungen

waren wahrscheinlich richtig; und so wahr es auch ist, dafs in jener

Gesandtschaft ein demütigendes Eingeständnis der Furcht des mäch-

tigen Volkes vor dem einfachen Schofeten von Karthago lag, so be-

greiflich und ehrenwert es ist, dafs der stolze Sieger von Zama im

Senat Einspruch tat gegen diesen erniedrigenden Schritt, so war doch

jenes Eingeständnis eben nichts anderes als die schlichte Wahrheit,

und Hannibal eine so aufserordentliche Natur, dafs nur römische
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Gefühlspolitiker ihn länger an der Spitze des karthagischen Staats

dulden konnten. Die eigentümliche Anerkennung, die er bei der feind-

lichen Regierung fand, kam ihm selbst schwerlich überraschend. Wie

Hannibal und nicht Karthago den letzten Krieg geführt hatte, so hatte

auch Hannibal das zu tragen, was den Besiegten trifft. Die Karthager

konnten nichts tun als sich fügen und ihrem Stern danken, dafs

Hannibal, durch seine rasche und besonnene Flucht nach dem Orient

die gröfsere Schande ihnen ersparend, seiner Vaterstadt blofs die

mindere liefs ihren gröfsten Bürger auf ewige Zeiten aus der Heimat

verbannt, sein Vermögen eingezogen und sein Haus geschleift zu haben.

Das tiefsinnige Wort aber, dafs diejenigen die Lieblinge der Götter

sind, denen sie die unendlichen Freuden und die unendlichen Leiden

ganz verleihen, hat also an Hannibal in vollem Mafse sich bewährt. —
Schwerer als das Einschreiten gegen Hannibal läfst es sich verantworten

dafs die römische Regierung nach dessen Entfernung nicht aufborte die

Sladt zu beargwöhnen und zu plagen. Zwar gärten dort die Parteien

nach wie vor; allein nach der Entfernung des aufserordenllichen Mannes,

der fast die Geschicke der Welt gewendet hätte, bedeutete die Palrioteu-

partei nicht viel mehr in Karthago als in Atolien und in Achaia. Die

verständigste Idee unter denen, welche damals die unglückliche Sladt

bewegten, war ohne Zweifel die sich an Massinissa anzuschliefsen und

aus dem Dränger den Schutzherrn der Phöniker zu machen. Allein

weder die nationale noch die libysch gesinnte Faktion der Patrioten

gelangte an das Ruder, sondern es blieb das Regiment bei den römisch

gesinnten Oligarchen, welche, soweit sie nicht überhaupt aller Gedanken

an die Zukunft sich begaben, einzig die Idee festhielten die materielle

Wohlfahrt und die Kommunalfreiheit Karthagos unter dem Schutze

Roms zu retten. Hierbei hätte man in Rom wohl sich beruhigen

können. Allein weder die Menge noch selbst die regierenden Herren Fort_

vom gewöhnlichen Schlag vermochten sich der gründlichen Angst vom Spannung

hannibalischen Kriege her zu entschlagen; die römischen Kaufleute aber in

e

R°™

sahen mit neidischen Augen die Stadt auch jetzt, wo ihre politische Karthago-

Macht dahin war, im Besitz einer ausgedehnten Haudelsklientel und

eines festgegründeten durch nichts zu erschütternden Reichtums.

Schon im J. 567 erbot sich die karthagische Regierung die sämtlichen m
im Frieden von 553 stipulierten Terminzahlungen sofort zu entrichten, 201

was die Römer, denen an der Tribulpflichtigkeit Karthagos weit mehr

gelegen war als an den Geldsummen selbst, begreiflicherweise ablehnten

und daraus nur die Überzeugung gewannen, dafs aller angewandten
liomuisen. rOm. Gesch. 1. 43



674 DRITTES BUCH. KAPITEL VII.

Mühe ungeachtet die Stadt nicht ruiniert und nicht zu ruinieren sei.

Immer aufs neue liefen Gerüchte über die Umtriebe der treulosen

Phönikpr durch Rom. Bald hatte ein Emissär Hannibals Ariston von

Tyros sich in Karthago blicken lassen, um die Bürgerschaft auf die

193 Landung einer asiatischen Kriegsflotte vorzubereiten (561); bald hatte

der Rat in geheimer nächtlicher Sitzung im Tempel des Heilgottes den

173 Gesandten des Perseus Audienz gegeben (581); bald sprach man von

der gewalligen Flotte, die in Karthago für den makedonischen Krieg

i7i gerüstet werde (583). Es ist nicht wahrscheinlich, dafs diesen und

ähnlichen Dingen mehr als höchstens die Unbesonnenheiten einzelner

zu Grunde lagen; immer aber waren sie das Signal zu neuen diplo-

matischen Mißhandlungen von römischer, zu neuen Übergriffen von

Massinissas Seite und die Meinung stellte immer mehr sich fest,

je weniger Sinn und Verstand in ihr war, dafs ohne einen dritten

punischen Krieg mit Karthago nicht fertig zu werden sei.

snmidier. Während also die Macht der Phöniker in dem Lande ihrer Wahl

ebenso dahinsank wie sie längst in ihrer Heimat erlegen war, erwuchs

neben ihnen ein neuer Staat. Seit unvordenklichen Zeiten wie noch

heutzutage ist das nordafrikanische Küstenland bewohnt von dem Volke,

das sich selber Schiiah oder Tamazigt heifst und welches die Griechen

und Römer die Nomaden oder Numidier, das ist das Weidevolk, die

Araber Berbern nennen, obwohl auch sie dieselben wohl als , Hirten'

(Schäwie) bezeichnen, und das wir Berbern oder Kabylen zu nennen

gewohnt sind. Dasselbe ist, soweit seine Sprache bis jetzt erforscht

ist, keiner andern bekannten Nation verwandt. In der karthagischen

Zeit hatten diese Stämme mit Ausnahme der unmittelbar um Karthago

oder unmittelbar an der Küste hausenden wohl im ganzen ihre Unab-

hängigkeit behauptet, aber auch bei ihrem Hirten- und Reiterleben,

wie es noch jetzt die Bewohner des Atlas führen, im wesentlichen be-

harrt, obwohl das phönikische Alphabet und überhaupt die phönikische

Zivilisation ihnen nicht fremd blieb (S. 492) und es wohl vorkam, dafs

die Berberscheiks ihre Söhne in Karthago erziehen liefsen und mit

phönikischen Adelsfamilien sich verschwägerten. Die römische Politik

wollte unmittelbare Besitzungen in Afrika nicht haben und zog es vor

einen Staat dort grofszuziehen, der nicht genug bedeutete um Roms

Schulz entbehren zu können und doch genug, um Karthagos Macht,

nachdem dieselbe auf Afrika beschränkt war, auch hier niederzuhalten

und der gequälten Stadt jede freie Bewegung unmöglich zu machen.

Was man suchte, fand man bei den eingeborenen Fürsten. Um die Zeit
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des hannibalischen Krieges standen die nordafrikanischen Eingeborenen

unter drei Oberkönigen, deren jedem nach dortiger Art eine Menge
Fürsten gefolgspflichtig waren: dem König der Mauren Bocchar, der

vom atlantischen Meer bis zum Flufs Molochath (jetzt Mluia an der

marokkanisch - französischen Grenze), dem König der Massäsyler

Syphax, der von da bis an das sogenannte durchbohrte Vorgebirge

(Siebenkap zwischen Djidjeli und Bona) in den heutigen Provinzen

Oran und Algier, und dem König der Massyler Massinissa, der von

dem durchbohrten Vorgebirge bis an die karthagische Grenze in der

heutigen Provinz Constantine gebot. Der mächtigste von diesen, der

König von Siga Syphax war in dem letzten Krieg zwischen Rom und

Karthago überwunden und gefangen nach Italien abgeführt worden,

wo er in der Haft starb; sein weites Gebiet kam im wesentlichen

an Massinissa — der Sohn des Syphax Vermina, obwohl er durch

demütiges Bitten von den Römern einen kleinen Teil des väterlichen

Besitzes zurückerlangte (554), vermochte doch den älteren römischen 200

Bundesgenossen nicht um die Stellung des bevorzugten Drängers von

Karthago zu bringen. Massinissa ward der Gründer des numidischen MaMiaisea.

Reiches; und nicht oft hat Wahl oder Zufall so den rechten Mann an

die rechte Stelle gesetzt. Körperlich gesund und gelenkig bis in das

höchste Greisenalter, mäfsig und nüchtern wie ein Araber, fähig jede

Strapaze zu ertragen, vom Morgen bis zum Abend auf demselben Flecke

zu stehen und vierundzwanzig Stunden zu Pferde zu sitzen, in den

abenteuerlichen Glückswechseln seiner Jugend wie auf den Schlacht-

feldern Spaniens als Soldat und als Feldherr gleich erprobt und ebenso

ein Meister der schwereren Kunst in seinem zahlreichen Hause Zucht

und in seinem Lande Ordnung zu erhalten, gleich bereit sich dem
mächtigen Beschützer rücksichtslos zu Füfsen zu werfen wie den

schwächeren Nachbar rücksichtslos unter die Füfse zu treten und zu

alledem mit den Verhältnissen Karthagos, wo er erzogen und in den

vornehmsten Häusern aus- und eingegangen war, ebenso genau be-

kannt wie von afrikanisch bitterem Hasse gegen seine und seiner Nation

Bedränger erfüllt, ward dieser merkwürdige Mann die Seele des Auf-

schwungs seiner wie es schien im Verkommen begriffenen Nation,

deren Tugenden und Fehler in ihm gleichsam verkörpert erschienen.

Das Glück begünstigte ihn wie in allem so auch darin, dafs es ihm

zu seinem Werke die Zeit liefs. Er starb im neunzigsten Jahr seines

Lebens (516 — 605), im sechzigsten seiner Regierung, bis an sein 238-14»

Lebensende im vollen Besitz seiner körperlichen und geistigen Kräfte

43*



676 DRITTES BUCH. KAPITEL Vll.

und hinterliefs einen einjährigen Sohn und den Ruf der stärkste Mann
Ausdehnung und der beste und glücklichste König seiner Zeit gewesen zu sein. Es

sierung ist schon erzählt worden, mit welcher berechneten Deutlichkeit die
Numidiene.

Römer in ihrer Oberleitung der afrikanischen Angelegenheiten ihre

Parteinahme für Massinissa hervortreten liefsen und wie dieser die

stillschweigende Erlaubnis auf Kosten Karthagos sein Gebiet zu ver-

gröfsern eifrig und stetig benutzte. Das ganze Rinnenland bis an den

Wüstensaum fiel dem einheimischen Herrscher gleichsam von selber zu

und selbst das obere Tal des Ragradas (Medscherda) mit der reichen

Stadt Vaga ward dem König Untertan; aber auch an der Küste östlich

von Karthago besetzte er die alte Sidonierstadt Grofsleptis und andere

Strecken, sodafs sein Reich sich von der mauretanischen bis zur

kyrenäischen Grenze erstreckte, das karthagische Gebiet zu Lande von

allen Seiten umfafsle und überall in nächster Nähe auf die Phöniker

drückte. Es leidet keinen Zweifel, dafs er in Karthago seine künftige

Hauptstadt sah; die libysche Partei daselbst ist bezeichnend. Aber

nicht allein durch die Schmälerung des Gebiets geschah Karthago Ein-

trag. Die schweifenden Hirten wurden durch ihren grofsen König ein

anderes Volk. Nach dem Beispiel des Königs, der weithin die Felder

urbar machte und jedem seiner Söhne bedeutende Ackergüter hinter-

liefs, fingen auch seine Untertanen an sich ansässig zu machen und

Ackerbau zu treiben. Wie seine Hirten in Bürger, verwandelte er seine

Plünderhorden in Soldaten, die von Rom neben den Legionen zu

fechten gewürdigt wurden, und hinterliefs seinen Nachfolgern eine

reich gefüllte Schatzkammer, ein wohldiszipliniertes Heer und sogar eine

Flotte. Seine Residenz Cirla (Constantine) ward die lebhalte Haupt-

stadt eiues mächtigen Staates und ein Hauptsitz der phönikischen

Zivilisation, die an dem Hofe desRerberkönigs eifrige und wohl auch auf

das künftige karthagisch-numidische Reich berechnete Pflege fand. Die

bisher unterdrückte libysche Nationalität hob sich dadurch in ihren

eigenen Augen, und selbst in die altphönikischen Städte, wie Grofs-

leptis, drang einheimische Sitte und Sprache ein. Der Derber fing an

unter der Ägide Roms sich dem Phöniker gleich, ja überlegen zu

fühlen; die karthagischen Gesandten mufsten in Rom es hören, dafs

sie in Afrika Fremdlinge seien und das Land den Libyern gehöre. Die

selbst in der nivellierenden Kaiserzeit noch lebensfähig und kräftig da-

stehende phönikisch-nationale Zivilisation Nordafrikas ist bei weitem

weniger das Werk der Karthager als das des Massinissa.

Spaniens In Spanien fügten die griechischen und phönikischen Städte an
Ealturatnud.
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der Küste, wie Emporiae, Saguntum, Neukarlhago, Malaca, Gades, sich

umso bereitwilliger der römischen Herrschaft, als sie sich seiher über-

lassen kaum im stände gewesen wären sich gegen die Eingeborenen zu

schützen; wie aus gleichen Gründen Massalia, obwohl bei weitem be-

deutender und wehrhafter als jene Städte, es doch nichtversäumte, durch

engen Anschlufs an die Römer, denen Massalia wieder als Zwischen-

stalion zwischen Italien und Spanien vielfach nützlich wurde, sich einen

mächtigen Rückhalt zu sichern. Die Eingeborenen dagegen machten

den Römern unsäglich zu schaffen. Zwar fehlte es keineswegs an An-

sätzen zu einer national-iberischen Zivilisation, von deren Eigentüm-

lichkeit freilich es uns nicht wohl möglich ist eine deutliche Vorstellung

zu gewinnen. Wir finden bei den Iberern eine weitverbreitete natio-

nale Schrift, die sich in zwei Hauptarten, die des Ebrotals und die

andalusische und jede von diesen vermutlich wieder in mannigfache

Verzweigungen spaltet und deren Ursprung in sehr frühe Zeit hinauf-

zureichen und eher auf das altgriechische als auf das phönikische

Alphabet zurückzugehen scheint. Von den Turdetanern (um Sevilla)

ist sogar üherliefert, dafs sie Lieder aus uraller Zeit, ein metrisches

Gesetzbuch von 6000 Verszeilen, ja sogar geschichtliche Aufzeichnungen

besafsen; allerdings wird diese Völkerschaft die zivilisierteste unter allen

spanischen genannt und zugleich die am wenigsten kriegerische, wie

sie denn auch ihre Kriege regelmäfsig mit fremden Söldnern führte.

Auf dieselbe Gegend werden wohl auch Polybios' Schilderungen zu be-

ziehen sein von dem blühenden Stand des Ackerbaus und der Vieh-

zucht in Spanien, weshalb bei dem Mangel an Ausfuhrgelegenheit Korn

und Fleisch dort um Spottpreise zu haben war, und von den prächtigen

Königspalästen mit den goldenen und silbernen Krügen voll .Gersten-

wein'. Auch die Kullurelemente, die die Römer mitbrachten, fafste

wenigstens ein Teil der Spanier eifrig auf, sodafs früher als irgendwo

sonst in den überseeischen Provinzen sich in Spanien die Latinisiening

vorbereitete. So kam zum Beispiel schon in dieser Epoche der Ge-

brauch der warmen Kader nach italischer Weise bei den Eingeborenen

auf. Auch das römische Geld ist allem Anschein nach weit früher als

irgendwo sonst aufserhalh Italien in Spanien nicht blofs gangbar,

sondern auch nachgemünzt worden; was durch die reichen Silber-

bergwerke des Landes einigermafsen begreiflich wird. Das sogenannte

,Silber von Osca 1

(jetzt Huesca in Arragonien), das heilst spanische

Denare mit iberischen Aufschriften, wird schon 559 erwähnt und viel 195

später kann der Anfang der Prägung schon deshalb nicht gesetzt
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werden, weil das Gepräge dem der ältesten römischen Denare nach-

geahmt ist. Allein mochte auch in den südlichen und östlichen Land-

schaften die Gesittung der Eingeborenen der römischen Zivilisation und

der römischen flerrschaft soweit vorgearbeitet haben, dafs diese dort

nirgend auf ernstliche Schsvierigkeilen stiefsen, so war dagegen der

Westen und Norden und das ganze Binnenland besetzt von zahlreichen

mehr oder minder rohen Völkerschaften, die von keinerlei Zivilisation

154 viel wufsten — in Intercatia zum Beispiel war noch um 600 der Ge-

brauch des Goldes und Silbers unbekannt — und sich ebensowenig

untereinander wie mit den Römern vertrugen. Charakteristisch ist

für diese freien Spanier der ritterliche Sinn der Männer und wenigstens

ebenso sehr der Frauen. Wenn die Mutter den Sohn in die Schlacht

entliefs, begeisterte sie ihn durch die Erzählung von den Taten seiner

Ahnen, und dem tapfersten Mann reichte die schönste Jungfrau unauf-

gefordert als Braut die Hand. Zweikämpfe waren gewöhnlich, sowohl

um den Preis der Tapferkeit wie zur Ausmachung von Rechtshändeln

— selbst Erbslreitigkeiten zwischen fürstlichen Vettern wurden auf

diesem Wege erledigt. Es kam auch nicht selten vor, dafs ein be-

kannter Krieger vor die feindlichen Reihen trat und sich einen Gegner

bei Namen herausforderte; der Besiegte übergab dann dem Gegner

Mantel und Schwert und machte auch wohl noch mit ihm Gastfreund-

schaft. Zwanzig Jahre nach dem Ende des hannibalischen Krieges

sandte die kleine keltiberische Gemeinde von Complega (in der Gegend

der Tajoquellen) dem römischen Feldherrn Botschaft zu, dafs er ihnen

für jeden gefallenen Mann ein Pferd, einen Mantel und ein Schwert

senden möge, sonst werde es ihm übel ergehen. Stolz auf ihre Waffen-

ehre, sodafs sie häufig es nicht ertrugen die Schmach der Entwaffnung

zu überleben, waren die Spanier dennoch geneigt jedem Werber zu

folgen und für jeden fremden Span ihr Leben einzusetzen— bezeichnend

ist die Botschaft, die ein der Landessitte wohl kundiger römischer

Feldherr einem keltiberischen im Solde der Turdetaner gegen die Römer

fechtenden Schwärm zusandte: entweder nach Hause zu kehren, oder

für doppelten Sold in römische Dienste zu treten, oder Tag und Ort

zur Schlacht zu bestimmen. Zeigte sich kein Werbeoffizier, so trat

man auch wohl auf eigene Hand zu Freischaren zusammen, um die

friedlicheren Landschaften zu brandschatzen, ja sogar die Städte ein-

zunehmen und zu besetzen, ganz in kampanischer Weise. Wie wild

und unsicher das Binnenland war, davon zeugt zum Beispiel, dafs die

Internierung westlich von Cartagena bei den Römern als schwere Strafe
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galt, und dafs in einigermaßen aufgeregten Zeilen die römischen Kom-
mandanten des jenseitigen Spaniens Eskorten bis zu 6000 Mann mit

sich nahmen. Deutlicher noch zeigt es der seltsame Verkehr, den in

der griechisch-spanischen Doppelstadt Emporiae an der östlichen Spitze

der Pyrenäen die Griechen mit ihren spanischen Nachbarn pflogen.

Die griechischen Ansiedler, die auf der Spitze der Halbinsel, von dem
spanischen Stadtteil durch eine Mauer gelrennt wohnten, liefsen diese

jede Nacht durch den dritten Teil ihrer ßürgerwehr besetzen und an

dem einzigen Tor einen höheren Beamten beständig die Wache ver-

sehen; kein Spanier durfte die griechische Stadt betreten und die

Griechen brachten den Eingeborenen die Waren nur zu in starken und

wohl eskortierten Abteilungen. Diese Eingeborenen voll Unruhe und Kriege

Kriegslust, voll von dem Geiste des Cid wie des Don Quixote sollten mit d^n'

denn nun von den Römern gebändigt und womöglich gesittigt werden.
" pamera

Militärisch war die Aufgabe nicht schwer. Zwar bewiesen die Spanier

nicht blofs hinter den Mauern ihrer Städte oder unter Hannibals

Führung, sondern selbst allein und in offener Feldscblacht sich als

nicht verächtliche Gegner; mit ihrem kurzen zweischneidigen Schwert,

welches später die Römer von ihnen annahmen, und ihren gefürchteten

Sturmkolonnen brachten sie nicht selten seihst die römischen Legionen

zum Wanken. Hätten sie es vermocht sich militärisch zu disziplinieren

und politisch zusammenzuschliefsen, so halten sie vielleicht der aufge-

drungenen Fremdherrschaft sich entledigen können; aber ihre Tapfer-

keit war mehr die des Guerillas als des Soldaten und es mangelte ihr

völlig der politische Verstand. So kam es in Spanien zu keinem ernsten

Krieg, aber ebensowenig zu einem ernstlichen Frieden; die Spanier

haben sich, wie Cäsar später ganz richtig ihnen vorhielt, nie im Frieden

ruhig und nie im Kriege tapfer erwiesen. So leicht der römische Feld-

herr mit den Insurgentenhaufen fertig ward, so schwer war es dem

römischen Staatsmanne ein geeignetes Mittel zu bezeichnen, um Spanien

wirklich zu beruhigen und zu zivilisieren: in der Tat konnte er, da das

einzige wirklich genügende, eine umfassende latinische Kolonisierung,

dem allgemeinen Ziel der römischen Politik dieser Epoche zuwiderlief,

hier nur mit Palliativen verfahren. — Das Gebiet, welches die Römer

im Laufe des hannibalischen Krieges in Spanien erwarben, zerfiel von

Haus aus in zwei Massen; die ehemals karthagische Provinz, die

zunächst die heutigen Landschaften Andalusien, Granada, Murcia und

Valencia umfafsle, und die Ebrolandschaft oder das heutige Arragonien

und Katalonien, das Standquartier des römischen Heeres während des
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letzten Krieges ; aus welchen Gebieten die beiden römischen Provinzen

des jen- und diesseitigen Spaniens hervorgingen. Das Binnenland,

ungefähr den beiden Kastilien entsprechend, das die Römer unter dem

Namen Keltiberien zusammenfafsten, suchte man allmählich unter

römische Botmäfsigkeit zu bringen, während man die Bewohner der

westlichen Landschaften, namentlich die Lusitaner im heutigen Portugal

und dem spanischen Estremadura, von Einfällen in das römische Ge-

biet abzuhalten sich begnügte und mit den Stämmen an der Nordküste,

den Callaekern, Asturern und Cantabrern überhaupt noch garnicht

stehende sich berührte. Die Behauptung und Befestigung der gewonnenen Er-

Be^unng folge war indes nicht durchzuführen ohne eine stehende Besatzung,

indem dem Vorsteher des diesseitigen Spaniens namentlich die

Bändigung der Keltiberer und dem des jenseitigen die Zurückweisung

der Lusitaner jährlich zu schaffen machten. Es ward somit nötig in

Spanien ein römisches Heer von vier starken Legionen oder etwa

40000 Mann Jahr aus Jahr ein auf den Beinen zu halten; wobei

dennoch sehr häufig zur Verstärkung der Truppen in den von Rom
besetzten Landschaften der Landsturm aufgeboten werden mufsle.

Es war dies in doppelter Weise von grofser Wichtigkeit, indem hier

zuerst, wenigstens zuerst in gröfserem Umfang, die militärische

Besetzung des Landes bleibend und infolgedessen auch der Dienst

anfängt dauernd zu werden. Die alte römische Weise nur dahin

Truppen zu senden, wohin das augenblickliche Kriegsbedürfnis sie

rief, und aufser in sehr schweren und wichtigen Kriegen die ein-

berufenen Leute nicht über ein Jahr bei der Fahne zu hallen, erwies

sich als unverträglich mit der Behauptung der unruhigen, fernen

und überseeischen spanischen Ämter; es war schlechterdings unmög-

lich die Truppen von da wegzuziehen und sehr gefährlich sie auch

nur in Masse abzulösen. Die römische Bürgerschaft fing an innezu-

werden, dafs die Herrschaft über ein fremdes Volk nicht blofs für den

Knecht eine Plage ist, sondern auch für den Herrn, und murrte laut

über den verhafsten spanischen Kriegsdienst. Während die neuen

Feldherren mit gutem Grund sich weigerten die Gesamtablösung der

bestehenden Korps zu gestatten, meuterten diese und drohten, wenn

man ihnen den Abschied nicht gebe, ihn sich selber zu nehmen. —
Den Kriegen selbst, die in Spanien von den Römern geführt wurden,

kommt nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Sie begannen schon

mit Scipios Abreise (S. 637) und währten, solange der hannibalische

a«i Krieg dauerte. Nach dem Frieden mit Karthago (553) ruhten auch
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auf der Halbinsel die Waffen, jedoch nur auf kurze Zeit. Im Jahre 557 197

brach in beiden Provinzen eine allgemeine Insurrektion aus; der. Be-

fehlshaber der jenseitigen ward hart gedrängt, der der diesseitigen

völlig überwunden und selber erschlagen. Es ward nötig den Krieg

mit Ernst anzugreifen und obwohl inzwischen der tüchtige Prätor

Quintus Minucius über die erste Gefahr Herr geworden war, beschlofs

doch der Senat im Jahre 559 den Konsul Marcus Calo selbst nach Spanien 19«. cato.

zu senden. Er fand auch in der Tat bei der Landung in Emporiae

das ganze diesseitige Spanien von den Insurgenten überschwemmt;

kaum dafs diese Hafenstadt und im inneren Lande ein paar Burgen

noch für Rom behauptet wurden. Es kam zur offenen Feldschlacht

zwischen den Insurgenten und dem konsularischen Heer, in der nach

hartem Kampf Mann gegen Mann endlich die römische Kriegskunst mit

der gesparten Reserve den Tag entschied. Das ganze diesseitige Spanien

sandte darauf seine Unterwerfung ein; indes es war mit derselben so

wenig ernstlich gemeint, dafs auf das Gerücht von der Heimkehr des

Konsuls nach Rom sofort der Aufstand abermals begann. Allein das

(lerücht war falsch, und nachdem Cato die Gemeinden, die zum zweiten-

mal sich aufgelehnt hatten, schnell bezwungen und in Masse in die

Sklaverei verkauft hatte, ordnete er eine allgemeine Entwaffnung der

Spanier in der diesseitigen Provinz an und erliefs an die sämtlichen

Städte der Eingeborenen von den Pyrenäen bis zum Guadalquivir den

Befehl ihre Mauern an einem und demselben Tage niederzureifsen.

Niemand wufste, wie weit das Gebot sich erstreckte, und es war keine

Zeit sich zu verständigen; die meisten Gemeinden gehorchten und auch

von den wenigen widerspenstigen wagten es nicht viele, als das

römische Heer demnächst vor ihren Mauern erschien, es auf den

Sturm ankommen zu lassen. — Diese energischen Mafsregeln waren

allerdings nicht ohne nachhaltigen Erfolg. Allein nichts desto weniger

hatte man fast jährlich in der friedlichen Provinz' ein Gebirgstal oder

ein Bergkastell zum Gehorsam zu bringen und die stetigen Einfälle der

Lusitaner in die jenseitige Provinz führten gelegentlich zu derben

Niederlagen der Römer; wie zum Beispiel 563 ein römisches Heer 191

nach starkem Verlust sein Lager im Stich lassen und in Eilmärschen

in die ruhigeren Landschaften zurückkehren mufste. Erst ein Sieg,

den der Prätor Lucius Aemilius Paullus 565*), und ein zweiter noch i89

*) Vod diesem Statthalter ist kürzlich das folgende Dekret auf einer iu der

Nähe von Gibraltar aufgefundenen, jetzt im Pariser Museum aufbewahrten
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bedeutenderer, den der tapfere Prälor Gaius Calpurnius jenseit des

186 Tagus 569 über die Lusitaner erfocht, schafften auf einige Zeit Ruhe.

Im diesseitigen Spanien ward die bis dahin fast nominelle Herrschaft

der Römer über die keltiberischen Völkerschaften fester begründet

durch Quintus Fulvius Flaccus, der nach einem grofsen Siege über

i8i dieselben 573 wenigstens die nächstliegenden Kantone zur Unter-

GracchnB. werfung zwang, und besonders durch seinen Nachfolger Tiberius

179 178 (iracchus (575. 576), welcher mehr noch als durch die Waffen, mit

denen er dreihundert spanische Ortschaften sich unterwarf, durch sein

geschicktes Eingehen auf die Weise der schlichten und stolzen Nation

dauernde Erfolge erreichte. Indem er angesehene Keltiberer be-

stimmte im römischen Heer Dienste zu nehmen, schuf er sich eine

Klientel; indem er den schweifenden Leuten Land anwies und sie in

Städten zusammenzog — die spanische Stadt Graccurris bewahrte des

Römers Namen — , ward dem Freibeuterwesen ernstlich gesteuert;

indem er die Verhältnisse der einzelnen Völkerschaften zu den Römern

durch gerechte und weise Verträge regelte, verstopfte er soweit mög-

lich die Quelle künftiger Empörungen. Sein Name blieb bei den

Spaniern in gesegnetem Andenken, und es trat in dem Lande seitdem,

wenn auch die Keltiberer noch manches Mal unter dem Joch zuckten,

Verwaltung (joch vergleichungsweise Ruhe ein. — Das Verwaltungssystem der
Spaniens. .

beiden spanischen Provinzen war dem sizilisch-sardinischen ähnlich,

aber nicht gleich. Die Oberverwaltung ward wie hier so dort in die

197 Hände zweier Nebenkonsuln gelegt, die zuerst im Jahr 557 ernannt

wurden, in welches Jahr auch die Grenzregulierung und die definitive

Organisierung der neuen Provinzen fällt. Die verständige Anordnung

Knpfertafel zum Vorschein gekommen: ,L. Aimilius, des Lucius SoIid, Imperator

hat vertilgt, dafs die in dem Turm von Laskuta [durch Münzen und Plinius 3, 1, 15

bekannt, aber ungewisser Lage] wohnhaften Sklaven der Hasten.ser [Hasta regia,

unweit Jerez de la Frontera] frei sein sollen. Deu Boden und die Ortschaft,

die sie zur Zeit besitzen, sollen sie auch ferner besitzen und haben, so lange

es dem Volk und dem Ret der Römer belieben wird. Verhandelt im Lager

am 12. Jan. [564 oder 565 der Stadt]'. (L. Aimilius L. f. inpeirator decreivit,

utei quei Hastensiurn serva in turri Lascutana habiiarent, leiberei essen/

Agrum oppidumqu[e], quod ea tempestate posedisent, item possidere habe-

reque iousil, dum poplus senatusque Roinanus i eilet. Act. in castreis a. d.

XII k. Febr.) Es ist dies die älteste römische Urkunde, die wir im Original

besitzen, drei Jahre früher abgefal'st als der bekannte Erlafs der Konsuln des

J. 568 in der ßacchanalienangelegenheit.
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des baebischen Gesetzes (573), dafs die spanischen Prätoren immer isi

auf zwei Jahre ernannt werden sollten, kam infolge des steigenden

Zudrangs zu den höchsten Beamtenstellen und mehr noch infolge

der eifersüchtigen Überwachung der Beamtengewalt durch den Senat

nicht ernstlich zur Ausführung und es blieb, soweit nicht in aufser-

ordentlichem Wege Abweichungen eintraten, auch hier bei dem für

diese entfernten und schwer kennen zu lernenden Provinzen besonders

unvernünftigen jährlichen Wechsel der römischen Statthalter. Die

abhängigen Gemeinden wurden durchgängig zinspflichtig; allein statt

der sizilischen und sardinischen Zehnten und Zölle wurden in Spanien

vielmehr von den Römern, eben wie früher hier von den Karthagern,

den einzelnen Städten und Stämmen feste Abgaben an Geld oder

sonstigen Leistungen auferlegt, welche auf militärischem Wege beizu-

treiben der Senat infolge der Beschwerdeführung der spanischen Ge-

meinden im Jahr 583 untersagte. Getreidelieferungen wurden hier m
nicht anders als gegen Entschädigung geleistet und auch hierbei durfte

der Statthalter nicht mehr als das zwanzigste Korn erheben und über-

dies gemäfs der eben erwähnten Vorschrift der Oberbehörde den Tax-

preis nicht einseitig feststellen. Dagegen halte die Verpflichtung der

spanischen Untertanen zu den römischen Heeren Zuzug zu leisten hier

eine ganz andere Wichtigkeit als wenigstens in dem friedlichen Sizilien,

und es ward dieselbe auch in den einzelnen Verträgen genau geordnet.

Auch das Recht der Prägung von Silbermünze römischer Währung

scheint den spanischen Städten sehr häufig zugestanden und das Münz-

monopol hier keineswegs so wie in Sizilien von der römischen Regie-

rung in Anspruch genommen worden zu sein. Überall bedurfte man
in Spanien zu sehr der Untertanen, um hier nicht die l'rovinzial-

verfassung in möglichst schonender Weise einzuführen und zu hand-

haben. Zu den besonders von Born begünstigten Gemeinden zählten

namentlich die grofsen Küstenplätze griechischer, phönikischer oder

römischer Gründung, wie Saguntum, Gades, Tarraco, die als die natür-

lichen Pfeiler der römischen Herrschaft auf der Halbinsel zum Bündnis

mit Rom zugelassen wurden. Im ganzen war Spanien für die römische

Gemeinde militärisch sowohl wie finanziell mehr eine Last als ein

Gewinn; und die Frage liegt nahe, weshalb die römische Regierung, in

deren damaliger Politik der überseeische Ländererwerb offenbar noch

nicht lag, sich dieser beschwerlichen Besitzungen nicht entledigt hat.

Die nicht unbedeutenden Handelsverbindungen, die wichtigen Eisen-

und die noch wichtigeren selbst im fernen Orient seit alter Zeit
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berühmten*) Silbergruben, welche Rom wie Karthago für sich nahm

i9s und deren Bewirtschaftung namentlich Marcus Cato regulierte (559),

werden dabei ohne Zweifel mitbestimmend gewesen sein; allein die

Hauptursache, weshalb man die Halbinsel in unmittelbarem Besitz

behielt, war die, dafs es dort an Staaten mangelte wie im Keltenland

die massaliotische Republik, in Libyen das numidische Königreich

waren, und dafs man Spanien nicht loslassen konnte, ohne die Er-

neuerung des spanischen Königreichs der Barkiden jedem unter-

nehmenden Kriegsmann freizugeben.

*) 1. Makkab. 8, 3: ,Uud Judas hörte was die Römer getan hatten im

Laude Hispauieu um Honen zu werden der Silber- und Goldgruben daselbst.'



KAPITEL VIII.

DIE ÖSTLICHEN STAATEN UND DER ZWEITE MAKEDONISCHE KRIEG.

Das Werk, welches König Alexander von Makedonien begonnen norheiiem-

hatte ein Jahundert zuvor ehe die Römer in dem Gebiet, das er sein
* c e

genannt, den ersten Fufsbreit Landes gewonnen, dies Werk hatte im

Verlauf der Zeit, bei wesentlicher Festhai tung des grofsen Grund-

gedankens den Orient zu hellenisieren, sich verändert und erweitert zu

dem Aufbau eines hellenisch-asiatischen Slaatensystems. Die unbe-

zwingliche Wander- und Siedellust der griechischen Nation, die einst

ihre Handelsleute nach Massalia und Kyrene, an den Nil und in das

schwarze Meer geführt hatte, hielt jetzt fest, was der König gewonnen

halle, und überall in dem allen Reich der Achämeniden liefs unter

dem Schutz der Sarissen griechische Zivilisation sich friedlich nieder.

Die Offiziere, die den grofsen Feldherrn beerbten, vertrugen allmählich

sich untereinander und es stellte ein Gleichgewichtssystem sich her,

dessen Schwankungen selbst eine gewisse Regelmäfsigkeit zeigen. Von Oror*-

den drei Staaten ersten Ranges, die demselben angehören, Makedonien,Make donion.

Asien und Ägygten, war Makedonien unter Philippos dem Fünften, der

seit 534 dort den Königsthron einnahm, im ganzen äufserlich wenigstens ^20

was es gewesen war unter dem zweiten Philippos, dem Vater Alexanders:

ein gut arrondierter Militärstaat mit wohlgeordneten Finanzen. An der

Nordgrenze hatten die ehemaligen Verhältnisse sich wieder hergestellt,

nachdem die Fluten der gallischen Überschwemmung verlaufen waren;

die Grenzwache hielt die illyrischen Barbaren wenigstens in gewöhnlichen

Zeiten ohne Mühe im Zaum. Im Süden war Griechenland nicht blofs

überhaupt von Makedonien abhängig, sondern ein grofser Teil desselben:

ganz Thessalien im weitesten Sinn von Olympos bis zum Spercheios

und der Halbinsel Magnesia, die grofsc und wichtige Insel Euböa, die

Landschaften Lokris, Doris und Phokis, endlich in Anika und im Pelo-

ponnes eine Anzahl einzelner Plätze, wie das Vorgebirg Sunion, Korinlh,
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Orcliomenos, Heräa, das iriphylische Gebiet — alle diese Land- und

Ortschaften waren Makedonien geradezu untertänig und empfingen

makedonische Besatzung, vor allen Dingen die drei wichtigen Festungen

Demetrias in Magnesia, Clialkis auf Euböa und Korinth, .die drei

Fesseln der Hellenen'. Die Macht des Staates aber lag vor allem in dem

Stammland, in der makedonischen Landschaft. Zwar die Bevölkerung

dieses weiten Gebiets war auffallend dünn; mit Anstrengung aller

Kräfte vermochte Makedonien kaum soviel Mannschaft aufzubringen

als ein gewöhnliches konsularisches Heer von zwei Legionen zählte und

es ist unverkennbar, dafs in dieser Hinsicht sich das Land noch nicht

von der durch die Zöge Alexanders und den gallischen Einfall hervor-

gebrachten Entvölkerung erholt hatte. Aber während im eigentlichen

Griechenland die sittliche und staatliche Kraft der Nation zerrüttet war

und dort, da es mit dem Volke doch vorbei und das Leben kaum mehr

der Mühe wert schien, selbst von den Besseren der eine über dem

Becher, der andere mit dem Bappier, der dritte bei der Studierlampe den

Tag verdarb, während im Orient und in Alexandreia die Griechen unter

die dichte einheimische Bevölkerung wohl befruchtende Elemente

aussäen und ihre Sprache wie ihre Maulfertigkeit, ihre Wissenschaft

und Afterwissenschaft dort ausbreiten konnten, aber ihre Zahl kaum

genügte um den Nationen die Offiziere, die Staatsmänner und die Schul-

meister zu liefern und viel zu gering war um einen Mittelstand rein-

griechischen Schlages auch nur in den Städten zu bilden, bestand da-

gegen im nördlichen Griechenland noch ein guter Teil der allen

kernigen Nationalität, aus der die Maralhonkämpfer hervorgegangen

waren. Daher rührt die Zuversicht, mit der die Makedonier, die Ätoler,

die Akarnanen, überall wo sie im Osten auftreten, als ein besserer

Schlag sich geben und genommen werden, und die überlegene Bolle,

welche sie deswegen an den Höfen von Alexandreia und Antiochia

spielen. Die Erzählung ist bezeichnend von dem Alexandriner, der

längere Zeit in Makedonien gelebt und dort Landessitte und Landes-

tracht angenommen hat, und nun, da er in seine Vaterstadt heimkehrt,

sich selber einen Mann und die Alexandriner gleich Sklaven achtet.

Diese derbe Tüchtigkeit und der ungeschwächte Nationalsinn kamen

vor allem dem makedonischen als dem mächtigsten und geordnetsten

der nordgriechischen Staaten zu gute. Wohl ist auch hier der Abso-

lutismus emporgekommen gegen die alte gewissermafsen ständische

Verfassung; allein Herr und Untertanen stehen doch in Makedonien

keineswegs zu einander wie in Asien und Ägypten, und das Volk fühlt
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sich noch selbständig und frei. In festem Mut gegen den Landes-

feind wie er auch heifse, in unerschütterlicher Treue gegen die Heimat

und die angestammte Regierung, in mutigem Ausharren unter den

schwersten Bedrängnissen steht unter allen Völkern der alten Ge-

schichte keines dem römischen so nah wie das makedonische, und die

an das Wunderbare grenzende Regeneration des Staates nach der

gallischen Invasion gereicht den leitenden Männern wie dem Volke, das

sie leiteten, zu unvergänglicher Ehre. — Der zweite von den Grofs- Asien.

Staaten, Asien war nichts als das oberflächlich umgestaltete und helleni-

sierte Persien, das Reich des ,Königs der Könige', wie sein Herr sich

bezeichnend für seine Anmafsung wie für seine Schwäche zu nennen

pflegte, mit denselben Ansprüchen vom Hellespont bis zum Pendschab

zu gebieten und mit derselben kernlosen Organisation, ein Bündel von

mehr oder minder abhängigen Dependenzstaaten, unbotmäfsigen Satra-

pien und halbfreien griechischen Slädten. Von Rleinasien namentlich,

das nominell zum Reich der Seleukiden gezählt ward, war tatsächlich

die ganze Nordküste und der gröfsere Teil des östlichen Binnenlandes

in den Händen einheimischer Dynastien oder der aus Europa einge-

drungenen Keltenhaufen, von dem Westen ein guter Teil im Besitz

der Könige von Pergamon, und die Inseln und Küstenstädte teils

ägyptisch, teils frei, sodafs dem Grofskönig hier wenig mehr blieb

als das innere Kilikien, Phrygien und Lydien und eine grofse Anzahl

nicht wohl zu realisierender Rechtslitel gegen freie Städte und Fürsten

— ganz und gar wie seiner Zeit die Herrschaft des deutschen Kaisers

aufser seinem Hausgebiet bestellt war. Das Reich verzehrte sich in

den vergeblichen Versuchen die Ägypter aus den Küstenlandschaften

zu verdrängen, in dem Grenzhader mit den östlichen Völkern, den

Parthern und Baktriern, in den Fehden mit den zum Unheil Kleinasiens

daselbst ansässig gewordenen Kelten, in den beständigen Bestrebungen

den Emanzipationsversuchen der östlichen Satrapen und der klein-

asiatischen Griechen zu steuern, und in den Familienzwisten und

Prätendentenaufständen, an denen es zwar in keinem der Diadochen-

staaten fehlt wie überhaupt an keinem der Greuel, welche die ab-

solute Monarchie in entarteter Zeit in ihrem Gefolge führt, allein

die in dem Staate Asien deshalb verderblicher waren als anderswo,

weil sie hier bei der losen Zusammeufügung des Reiches zu der Ab-

trennung einzelner Landesteile auf kürzere oder längere Zeit zu führen

pflegten. — Im entschiedensten Gegensatz gegen Asien war Ägypten Ägypten.

ein festgeschlossener Einheitstaat, in dem die intelligente Slaalskunst
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der ersten Lagiden unter geschickter Benutzung des alten nationalen

und religiösen Herkommens eine vollkommen absolute Kabinettsherr-

schaft begründet hatte und wo selbst das schlimmste Mifsregiment

weder Emanzipations- noch Zerspaltungsversuche herbeizuführen ver-

mochte. Sehr verschieden von dem nationalen Rtfyalismus der

Makedonier, der auf ihrem Selbstgefühl ruhte und dessen politischer

Ausdruck war, war in Ägypten das Land vollständig passiv, die Haupt-

stadt dagegen alles und diese Hauptstadt Dependenz des Hofes; weshalb

hier mehr noch als in Makedonien und Asien die Schlaffheit und Träg-

heit der Herrscher den Staat lähmte, während umgekehrt in den Händen

von Männern, wie der erste Ptolemäos und Ptolemäos Euergetes,

diese Staatsmaschine sich äufserst brauchbar erwies. Zu den eigen-

tümlichen Vorzügen Ägyptens vor den beiden grofsen Rivalen gehört

es, dafs die ägyptische Politik nicht nach Schatten griff, sondern klare

und erreichbare Zwecke verfolgte. Makedonien, die Heimat Alexanders;

Asien, das Land, in dem Alexander seinen Thron gegründet hatte,

hörten nicht auf sich als unmittelbare Fortsetzungen der alexandrischen

Monarchie zu betrachten und lauter oder leiser den Anspruch zu

erheben dieselbe wenn nicht her-, so doch wenigstens darzustellen.

Die Lagiden haben nie eine Weltmonarchie zu gründen versucht und

nie von Indiens Eroberung geträumt; dafür aber zogen sie den ganzen

Verkehr zwischen Indien und dem Mittelmeer von den phönikischen

Häfen nach Alexandreia und machten Ägypten zu dem ersten Handels-

und Seeslaal dieser Epoche und zum Herrn des östlichen Miltelmeeres

und seiner Küsten und Inseln. Es ist bezeichnend, dafs Ptolemäos 111.

Euergetes alle seine Eroberungen freiwillig an Seleukos Kallinikos zu-

rückgab bis auf die Hafenstadt von Antiochia. Teils hierdurch, teils

durch die günstige geographische Lage kam Ägypten den beiden Con-

tinentalmächten gegenüber in eine vortreffliche militärische Stellung

zur Verteidigung wie zum Angriff. Während der Gegner selbst nach

glücklichen Erfolgen kaum im stände war das ringsum für Landheere

fast unzugängliche Ägypten ernstlich zu bedrohen, konnten die Ägypter

von der See aus nicht blofs in Kyrene sich festsetzen, sondern auch auf

Kypros und den Kykladen, auf der phönikisch-syrischen und auf der

ganzen Süd- und Westküste von Kleinasien, ja sogar in Europa auf dem

thrakischen Chersonesos. Durch die beispiellose Ausbeulung des frucht-

baren Niltals zum unmittelbaren Besten der Staatskasse und durch eine

die materiellen Interessen ernstlich und geschickt fördernde und ebenso

rücksichtslose wie einsichtige Finanzwirtschaft war der alexandrinische
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Hof seinen Gegnern auch als Geldmacht beständig Oberlegen. Endlich

die intelligente Munifizenz, mit der die Lagiden der Tendenz des Zeit-

alters nach ernster Forschung in allen Gebieten des Könnens und

Wissens entgegenkamen und diese Forschungen in die Schranken

der absoluten Monarchie einzuhegen und in die Interessen derselben

zu verflechten verstanden, nützte nicht blofs unmittelbar dem Staat,

dessen Schiff- und Maschinenbau den Einflufs der alexandrinischen

Mathematik zu ihrem Frommen verspürten, sondern machte auch diese

neue geistige Macht, die bedeutendste und grofsartigste, welche das

hellenische Volk nach seiner politischen Zersplitterung in sich hegte,

soweit sie sich überhaupt zur Dienstbarkeit bequemen wollte, zur

Dienerin des alexandrinischen Hofes. Wäre Alexanders Reich stehen

geblieben, so hätte die griechische Kunst und Wissenschaft einen Staat

gefunden, würdig und fähig sie zu fassen; jetzt wo die Nation in

Trümmer gefallen war, wucherte in ihr der gelehrte Kosmopolitismus,

und sehr bald ward dessen Magnet Alexandreia, wo die wissenschaftlichen

Mittel und Sammlungen unerschöpflich waren, die Könige Tragödien

und die Minister Kommentare dazu schrieben und die Pensionen und

Akademien florierten.— Das Verhältnis der drei Grofsstaaten zu einander

ergibt sich aus dem Gesagten. Die Seemacht, welche die Küsten be-

herrschte und das Meer monopolisierte, mufstenach dem ersten grofsen

Eifolg, der politischen Trennung des europäischen Kontinents von dem

asiatischen, weiter hinarbeiten auf die Schwächung der beiden Grofs-

staaten des Festlandes und also auf die Beschützung der sämtlichen

kleineren Staaten, während umgekehrt Makedonien und Asien zwar

auch untereinander rivalisierten, aber doch vor allen Dingen in Ägypten

ihren gemeinschaftlichen Gegner fanden und ihm gegenüber zusammen-

hielten oder doch hätten zusammenhalten sollen.

Unter den Staaten zweiten Ranges ist für die Berührungen des Kieinasiati-

Ostens mit dem Westen zunächst nur mittelbar von Bedeutung die
8C

reiche"^

Staatenreihe, welche vom südlichen Ende des kaspischen Meeres zum

Hellespont sich hinziehend das Innere und die Nordküste Kleinasiens

ausfüllt: Atropatene (im heuligen Aderbidjan südwestlich vom

kaspischen Meer), daneben Armenien, Kappadokien im kleinasiatischen

Binnenland, Pontos am südöstlichen, Bilhynien am südwestlichen Ufer

des schwarzen Meeres — sie alle Splitter des grofsen Perserreichs und

beherrscht von morgenländischen, meistens altpersischen Dynastien, die

entlegene Berglandschaft Atropatene namentlich die rechte Zufluchts-

stätte des alten Perserturas, an der selbst Alexanders Zug spurlos

Momm so ii, l'öui. GeMh. I. 44
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vorübergebraust war, und alle auch in derselben zeitweiligen und

oberflächlichen Abhängigkeit von der griechischen Dynastie, die in

Asien an die Stelle der Grofskönige getreten war oder sein wollte. —
KieiDÄBiati- yon gröfserer Wichtigkeit für die allgemeinen Verbältnisse ist der
»che Kelten. o o o

Keltenstaat in dem kleinasiatischen Binnenland. Hier mitten inne

zwischen Bithynien, Paphlagonien, Kappadokien und Phrygien hatten

drei keltische Völkerschaften, die Tolistoagier, Tectosagen und Trocmer

sich ansässig gemacht, ohne darum weder von der heimischen Sprache

und Sitte noch von ihrer Verfassung und ihrem Freibeuterhandwerk

zu lassen. Die zwölf Vierfürsten, jeder einem der vier Kantone eines

der drei Stämme vorgesetzt, bildeten mit ihrem Rate von dreihundert

Männern die höchste Autorität der Nation und traten auf der ,heiligen

Stätte' (Drunemetum) namentlich zur Fällung von Bluturteilen zu-

sammen. Seltsam wie diese keltische Gauverfassung den Asiaten er-

schien, ebenso fremdartig dünkte ihnen der Wagemut und die Lands-

knechtsitte der nordischen Eindringlinge, welche teils ihren unkriege-

rischen Nachharn die Söldner zu jedem Krieg lieferten, teils die um-

liegenden Landschaften auf eigene Faust plünderten oder brandschatzten.

Diese rohen aber kräftigen Barbaren waren der allgemeine Schreck der

verweichlichten umwohnenden Nationen, ja der asiatischen Grofskönige

selbst, welche, nachdem manches asiatische Heer von den Kelten war

aufgerieben worden und König Antiochos I. Soter sogar im Kampf

26i gegen sie sein Leben verloren hatte (493), zuletzt selber zur Zins-

Pergamon. Zahlung sich verstanden. — Dem kühnen und glücklichen Auftreten

gegen diese gallischen Horden verdankte es ein reicher Bürger von

Pergamon Attalos, dafs er von seiner Vaterstadt den Königstitel

empfing und ihn auf seine Nachkommen vererbte. Dieser neue Hof war

im kleinen was der alexandrinische im grofsen; auch hier war die

Förderung der materiellen Interessen , die Pflege von Kunst und

Literatur an der Tagesordnung und das Regiment eine umsichtige

und nüchterne Kabinettspolilik, deren wesentlicher Zweck war teils die

Macht der beiden gefährlichen festländischen Nachbarn zu schwächen,

teils einen selbständigen Griechenstaat im westlichen Kleinasien zu

begründen. Der wohlgefüllte Schatz trug viel zu der Bedeutung dieser

pergamenischen Herren bei; sie schössen den syrischen Königen be-

deutende Summen vor, deren Rückzahlung später unter den römischen

Friedensbedingungen eine Rolle spielte, und selbst Gebietserwerbungen

gelangen auf diesem Wege, wie zum Beispiel Aegina, das die verbün-

deten Römer und Ätoler im letzten Krieg den Bundesgenossen Philipps,
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den Achäern entrissen hatten, von den Ätolern, denen es vertrags-

mäfsig zufiel, um 30 Talente (51 000 Taler) an Attalos verkauft ward.

Indes trotz des Hofglanzes und des Königstitels behielt das pergamenische

Gemeinwesen immer etwas vom städtischen Charakter, wie es denn

auch in seiner Politik gewöhnlich mit den Freistädten zusammen-

ging. Attalos selbst, der Lorenzo de' Medici des Altertums, blieb sein

lebelang ein reicher Bürgersmann und das Familienleben der Attaliden,

aus deren Hause ungeachtet des Königstitels die Eintracht und Innig-

keit nicht gewichen war, stach sehr ab gegen die wüste Schandwirt-

schaft der adligeren Dynastien. — In dem europäischen Griechenland Griechen.

waren aufser den römischen Besitzungen an der Ostküste, von denen

in den wichtigsten, namentlich in Kerkyra römische Beamte residiert

zu haben scheinen (S. 552), und dem unmittelbar makedonischen Gebiet

noch mehr oder minder im stände eine eigene Politik zu verfolgen die

Epeiroten, Akarnanen und Ätoler im nördlichen, die Böoter und

Athener im mittleren Griechenland und die Achäer, Lakedämonier,

Messenier und Eleer im Peloponnes. Unter diesen waren die Be- Rpeirotep,

publiken der Epeiroten, Akarnanen und Böoter in vielfacher Weise eng Böoter.

an Makedonien geknüpft, namentlich die Akarnanen, weil sie der von

den Ätolern drohenden Unterdrückung einzig durch makedonischen

Schutz zu entgehen vermochten; von Bedeutung war keine von ihnen.

Die inneren Zustände waren sehr verschieden; wie es zum Teil

aussah, dafür mag als Beispiel dienen, dafs bei den Böotern, wo es

freilich am ärgsten zuging, es Sitte geworden war jedes Vermögen,

das nicht in gerader Linie vererbte, an die Kneipgesellschaften zu

vermachen und es für die Bewerber um die Staatsämter manches

Jahrzehnt die erste Wahlbedingung war, dafs sie sich verpflichteten

keinem Gläubiger, am wenigsten einem Ausländer, die Ausklagung

seiner Schuldner zu gestatten. — Die Athener pflegten von Alexandreia Athener.

aus gegen Makedonien unterstützt zu werden und standen im engen

Bunde mit den Ätolern; auch sie indes waren völlig machtlos und fast

nur der Nimbus attischer Kunst und Poesie hob diese unwürdigen

Nachfolger einer herrlichen Vorzeit unter einer Reihe von Kleinstädten

gleichen Schlages hervor. — Nachhaltiger war die Macht der ätolischen Atoier.

Eidgenossenschaft; das kräftige Nordgriechentum war hier noch un-

gebrochen, aber freilich ausgeartet in wüste Zucht- und Regimentlosig-

keit— es war Staatsgesetz, dafs der ätolische Mann gegen jeden, selbst

gegen den mit den Ätolern verbündeten Staat als Reisläufer dienen

könne, und auf die dringenden Bitten der übrigen Griechen dies

44*
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Unwesen abzustellen, erklärte die ätolische Tagsatzung, eher könne man

Ätolien aus Ätolien wegschaffen als diesen Grundsatz aus ihrem Land-

recht. Die Ätoler hätten dem griechischen Volke von grofsem Nutzen

sein können, wenn sie ihm nicht durch diese organisierte Räuberwirt-

schaft, durch ihre gründlicheVerfeindung mit der achäischen Eidgenossen-

schaft und durch die unselige Opposition gegen den makedonischen

Achaer. Grofsstaat noch viel mehr geschadet hätten. — Im Peloponnes hatte

der achäische Bund die besten Elemente des eigentlichen Griechenlands

zusammengefafst zu einer auf Gesittung, Nationalsinn und friedliche

Schlagfertigkeit gegründeten Eidgenossenschaft. Indes die Blüte und

namentlich die Wehrhaftigkeit derselben war trotz der äufserlichen

Erweiterung geknickt worden durch Aratos' diplomatischen Egoismus,

welcher den achäischen Bund durch die leidigen Verwicklungen mit

Sparta und die noch leidigere Anrufung makedonischer Intervention

im Peloponnes der makedonischen Suprematie so vollständig unter-

worfen hatte, dafs die Hauplfestungen der Landschaft seitdem make-

donische Besatzungen empfingen und dort jährlich Philippos der Eid

Sparta, Eii«, der Treue geschworen wurde. Die schwächeren Staaten im Peloponnes,

Elis, Messene und Sparta wurden durch ihre alte namentlich durch

Grenzstreiligkeiten genährte Verfeindung mit der achäischen Eid-

genossenschaft in ihrer Politik bestimmt und waren ätolisch und anti-

makedonisch gesinnt, weil die Achäer es mit Philippos hielten. Einige

Bedeutung unter diesen Staaten hatte einzig das spartanische Soldaien-

königtum, das nach dem Tode des Machanidas an einen gewissen Nabis

gekommen war; er stützte sich immer dreister auf die Vagabunden

und fahrenden Söldner, denen er nicht blofs die Häuser und Äcker,

sondern auch die Frauen und Kinder der Bürger überwies, und unter-

hielt emsig Verbindungen, ja schlofs geradezu eine Assoziation zum

Seeraub auf gemeinschaftliche Rechnung mit der grofsen Söldner- und

Piratenherberge, der Insel Kreta, wo er auch einige Ortschaften besafs.

Seine Raubzüge zu Lande wie seine Piratenschiffe am Vorgebirge Malea

waren weit und breit gefürchtet, er selbst als niedrig und grausam

verhafst; aber seine Herrschaft breitete sich aus und um die Zeit

der Schlacht bei Zama war es ihm sogar gelungen sich in den Besitz

Griechiachervon Messene zu setzen. — Endlich die unabhängigste Stellung unter
t* te und.

^en Mj tleistaaten hatten die freien griechischen Kaufstädle an dem

europäischen Ufer der Propontis sowie auf der ganzen kleinasiatischen

Küste und auf den Inseln des ägäischen Meeres; sie sind zugleich

die lichteste Seite in dieser trüben Mannigfaltigkeit des hellenischen
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Staatensystems, namentlich drei unter ihnen, die seit Alexanders Tode

wieder volle Freiheit genossen und durch ihren täligen Seehandel

auch zu einer achtbaren politischen Macht und selbst zu bedeutendem

Landgebiet gelangt waren: ßyzantion, die Herrin des Bosporos, reich

und mächtig durch die Sundzölle und den wichtigen Kornhandel nach

dem schwarzen Meer; Kyzikos an der asiatischen Propontis, die Tochter-

stadt und die Erbin Milets, in engsten Beziehungen zu dem Hofe von

Pergamon, und endlich und vor allen Rhodos. Die Rhodier, die gleich Rhodos

nach Alexanders Tode die makedonische Besatzung vertrieben hatten,

waren durch ihre glückliche Lage für Handel und Schiffahrt Vermittler

des Verkehrs in dem ganzen östlichen Mitlelmeer geworden und die

tüchtige Flotte wie der in der berühmten Belagerung von 450 bewährte &4

Mut der Bürger setzten sie in den Stand in jener Zeit ewiger Fehden

aller gegen alle vorsichtig und energisch eine neutrale Handelspolitik

zu vertreten und wenn es galt zu verfechten; wie sie denn zum Bei-

spiel die Byzantier mit den Waffen zwangen den rhodischen Schiffen

Zollfreiheit im Bosporos zu gestatten und ebensowenig den pergameni-

schen Dynasten das schwarze Meer zu sperren erlaubten. Vom Land-

krieg hielten sie sich dagegen womöglich fern, obwohl sie an der

gegenüberliegenden karischen Küste nicht unbeträchtliche Besitzungen

erworben hatten, und führten ihn, wenn es nicht anders sein konnte,

mit Söldnern. Nach allen Seiten hin. mit Syrakus, Makedonien und

Syrien, vor allem aber mit Ägypten standen sie in freundschaftlichen

Beziehungen und genossen hoher Achtung bei den Höfen, sodafs nicht

selten in den Kriegen der Grofsstaaten ihre Vermittlung angerufen

ward. Ganz besonders aber nahmen sie sich der griechischen See-

städte an, deren es an den Gestaden des pontischen, bilhynischen und

pergamenischen Reiches, wie auf den von Ägypten den Seleukiden

entrissenen kleinasiatischen Küsten und Inseln unzählige gab, wie zum

Beispiel Sinope, Herakleia Pontike, Kios, Lampsakos, Abydos, Mylilene,

Chios, Smyrna, Samos, Halikarnassos und andere mehr. Alle diese

waren im wesentlichen frei und hatten mit ihren Grundherren nichts

zu schallen als die Bestätigung ihrer Privilegien von ihnen zu erbitten

und höchstens ihnen einen mäfsigen Zins zu entrichten; gegen etwaige

Übergrille der Dynasten wufste man bald schmiegsam, bald energisch

sich zu wehren. Hauptsächlich hilfreich hierbei waren die Rhodier,

welche zum Beispiel Sinope gegen Mithridates von Ponlos nachdrück-

lich unterstützten. Wie fest sich unter dem Hader und eben durch

die Zwiste der Monarchen die Freiheiten dieser kleinasiatischen Städte
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gegründet hatten, beweist zum Beispiel, dafs einige Jahre nachher

zwischen Antiochos und den Römern nicht über die Freiheit der Städte

selbst gestritten ward, sondern darüber, ob sie die Bestätigung ihrer

Freibriefe vom König nachzusuchen hätten oder nicht. Dieser Städte-

bund war wie in allem so auch in dieser eigentümlichen Stellung zu

den Landesherren eine förmliche Hansa, sein Haupt Rhodos, das in

Verträgen für sich und seine Bundesgenossen verhandelte und stipulierte.

Hier ward die städtische Freiheit gegen die monarchischen Interessen

vertreten und während um die Mauern herum die Kriege tobten, blieb

hier in verhältnismäfsiger Ruhe Bürgersinn und bürgerlicher Wohl-

stand heimisch und es gediehen hier Kunst und Wissenschaft, ohne

durch wüste Soldatenwirtschaft zertreten oder von der Hofluft kor-

rumpiert zu werden.

König Phi- Also standen die Dinge im Osten, als die politische Scheidewand

Makedonien. zwischen dem Orient und dem Occident fiel und die östlichen Mächte,

zunächst Philippos von Makedonien veranlagst wurden in die Verhält-

nisse des Westens einzugreifen. Wie es geschah und wie der erste

214-205 makedonische Krieg (540—549) verlief, ist zum Teil schon erzählt

und angedeutet worden, was Philippos im hannibalischen Kriege hätte

tun können und wie wenig von dem geschah, was Hannibal hatte

erwarten und berechnen dürfen. Es hatte wieder einmal sich gezeigt,

dafs unter allen Würfelspielen keines verderblicher ist als die absolute

Erbmonarchie. Philippos war nicht der Mann, dessen Makedonien da-

mals bedurfte; indes eine unbedeutende Natur war er nicht. Er war ein

rechter König, in dem besten und dem schlimmsten Sinne des Wortes.

Das lebhafte Gefühl selbst und allein zu herrschen war der Grundzug

seines Wesens; er war stolz auf seinen Purpur, aber nicht blofs auf

ihn, und er durfte stolz sein. Er bewies nicht allein die Tapferkeit

des Soldaten und den Blick des Feldherrn, sondern auch einen hohen

Sinn in der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten, wo immer sein

makedonisches Ehrgefühl verletzt ward. Voll Verstand und Witz ge-

wann er, wen er gewinnen wollte, vor allem eben die fähigsten und

gebildetsten Männer, so zum Beispiel Flamininus und Scipio; er war

ein guter Gesell beim Becher und den Frauen nicht blofs durch seinen

Rang gefährlich. Allein er war zugleich eine der übermütigsten und

frevelhaftesten Naturen, die jenes freche Zeitalter erzeugt hat. Er

pflegte zu sagen, dafs er niemand fürchte als die Götter; aber es

schien fast, als seien diese Götter dieselben, denen sein Flottenführer

Dikäarchos regelmäfsige Opfer darbrachte, die Gottlosigkeit (Asebeia)
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und der Frevel (Paranomia). Weder das Leben seiner Ratgeber und

der Begünstiger seiner Pläne war ihm heilig, noch verschmähte er es

seine Erbitterung gegen die Athener und Attalos durch Zerstörung

ehrwürdiger Denkmäler und namhafter Kunstwerke zu befriedigen; es

wird als Staatsmaxime von ihm angeführt, dafs wer den Vater ermorden

lasse, auch die Söhne töten müsse. Es mag sein, dafs ihm nicht

eigentlich die Grausamkeit eine Wollust war; allein fremdes Leben

und Leiden war ihm gleichgültig und die Inkonsequenz, die den

Menschen allein erträglich macht, fand nicht Raum in seinem starren

und harten Herzen. Er hat den Satz, dafs für den absoluten König

kein Versprechen und kein Moralgebot bindend sei, so schroff und

grell zur Schau getragen, dafs er eben dadurch seinen Plänen die

wesentlichsten Hindernisse in den Weg legte. Einsicht und Ent-

schlossenheit kann niemand ihm absprechen; aber es ist damit in selt-

samerweise Zauderei und Fahrigkeit vereinigt; was vielleicht zum Teil

dadurch sich erklärt, dafs er schon im achtzehnten Jahr zum absoluten

Herrscher berufen ward und dafs sein unbändiges Wüten gegen jeden,

der durch Widerreden und Widerraten ihn in seinem Selbstregieren

störte, alle selbständigen Ratgeber von ihm verscheuchte. Was
alles in seiner Seele mitgewirkt haben mag um die schwache und

schmähliche Führung des ersten makedonischen Krieges hervorzurufen,

läfst sich nicht sagen — vielleicht jene Lässigkeit der Hoffart, die erst

gegen die nahegerückte Gefahr ihre volle Kraft entwickelt, vielleicht

selbst Gleichgültigkeit gegen den nicht von ihm entworfenen Plan und

Eifersucht auf Hannibals ihn beschämende Gröfse. Gewifs ist, dafs

sein späteres Benehmen nicht den Philippos wieder erkennen läfst, an

dessen Saumseligkeit Hannibals Plan scheiterte.

Philippos schlofs den Vertrag mit den Ätolern und den Römern

548/9 in der ernsten Absicht mit Rom einen dauernden Frieden zu 206/0

machen und sich künftig ausschliefslich den Angelegenheiten des Ostens und Asien

zu widmen. Es leidet keinen Zweifel, dafs er Karthagos rasche Über- Ägypten.

wälligung ungern sah; es kann auch sein, dafs Hannibal auf eine zweite

makedonische Kriegserklärung hoffte und dafs Philippos im stillen

das letzte karthagische' Heer mit Söldnern verstärkte (8. 651). Allein

sowohl die weitschichtigen Dinge, in die er mittlerweile im Osten sich

einliefs, als auch die Art der Unterstützung und besonders das völlige

Stillschweigen der Römer über diesen Friedensbruch, da sie doch nach

Kriegsgründen suchten, setzen es aufser Zweifel, dafs Philippos keines-

wegs im Jahre 551 nachholen wollte, was er zehn Jahre zuvor hätte 20s
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tun sollen. — Er hatte sein Auge nach einer ganz anderen Seite

«06 gewendet. Ptolemäos Philopator von Ägypten war 549 gestorben.

Gegen seinen Nachfolger Ptolemäos Epiphanes, ein fünfjähriges Kind,

hatten die Könige von Makedonien und Asien Philippos und Antiochos

sich vereinigt, um den alten Groll der Kontinentalmonarchien gegen

den Seestaat gründlich zu sättigen. Der ägyptische Staat sollte auf-

gelöst werden, Ägypten und Kypros an Antiochos, Kyrene, Ionien und

die Kykladen an Philippos fallen. Recht in Philippos' Art, der über

solche Rücksichten lachte, begannen die Könige den Krieg, nicht blofs

ohne Ursache, sondern selbst ohne Vorwand, ,eben wie die grofsen

Fische die kleinen auffressen'. Die Verbündeten hatten übrigens richtig

gerechnet, besonders Philippos. Ägypten hatte genug zu tun sich

des näheren Feindes in Syrien zu erwehren und mufste die klein-

asiatischen Besitzungen und die Kykladen unverteidigt preisgeben, als

Philippos auf diese als auf seinen Anteil an der Beute sich warf. In

201 dem Jahr, wo Karthago mit Rom den Frieden abschlofs (553), lief»

derselbe eine von den ihm untertänigen Städten ausgerüstete Flotte

Truppen an Bord nehmen und an der thrakischen Küste hinaufsegeln.

Hier ward Lysimacheia derätolischen Besatzung entrissen, und Perinthos,

das zu Byzanz im Klientelverhältnis stand, gleichfalls besetzt. So

war mit den Byzantiern der Friede gebrochen, mit den Ätolern, die

soeben mit Philippos Frieden gemacht, wenigstens das gute Einver-

nehmen gestört. Die Überfahrt nach Asien stiefs auf keine Schwierig-

keilen, da König Prusias von Bithynien mit Makedonien im Bunde war;

zur Vergeltung half Philippos ihm die griechischen Kaufstädte in seinem

Gebiet bezwingen. Kalchedon unterwarf sich. Kios, das widerstand,

wurde erstürmt und dem Boden gleich, ja die Einwohner zu Sklaven

gemacht — eine zwecklose Barbarei, über die Prusias selbst, der die

Stadt unbeschädigt zu besitzen wünschte, verdriefslich war und die die

nie ganze hellenische Welt aufs tiefste erbitterte. Besonders verletzt noch

fl»nsä
S

und waren abermals die Ätoler, deren Strateg in Kios kommandiert hatte,
re
gegTa° una< die Rhodier, deren Vermittelungsversuche von dem König schnöde

Philippos. un(j argii s tig vereitelt worden waren. Aber wäre auch dies nicht

gewesen, es standen die Interessen aller griechischen Kaufslädte auf

dem Spiel. Unmöglich konnte man zugeben, dafs die milde und

fast nur nominelle ägyptische Herrschaft verdrängt ward durch das

makedonische Zwingherrentum, mit dem die städtische Selbstregierung

und der freie Handelsverkehr sich nimmermehr vertrug; und die furcht-

bare Behandlung der Kianer zeigte, dafs es hier sich nicht um das
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Bestätigungsrecht der städtischen Freibriefe handelte, sondern um Tod
und Leben für einen und für alle. Schon war Lampsakos gefallen und

Thasos behandelt worden wie Kios; man mufste sich eilen. Der

wackere Strateg von Rhodos Theophiliskos ermahnte seine Bürger der

gemeinsamen Gefahr durch gemeinsame Abwehr zu begegnen und nicht

geschehen zu lassen, dafs die Städte und Inseln einzeln dem Feinde

zur Beute würden. Rhodos entschlofs sich und erklärte Philippos den

Krieg. Byzanz sclilofs sich an; ebenso der hochbejahrte König Attalos

von Pergamon, Philippos' persönlicher und politischer Feind. Während

die Flotte der Verbündeten sich an der äolischen Küste sammelte, lieft

Philippos durch einen Teil der seinigen Chios und Samos wegnehmen.

Mit dem andern erschien er selbst vor Pergamon, das er indes ver-

geblich berannte; er mufste sich begnügen das platte Land zu durch-

streifen und an den weit und breit zerstörten Tempeln die Spuren

makedonischer Tapferkeit zurückzulassen. Plötzlich brach er auf und

ging wieder zu Schiff, um sich mit seinem Geschwader, das bei Samos

stand, zu vereinigen. Allein die rhodisch-pergamenische Flotte folgte

ihm und zwang ihn zur Schlacht in der Meerenge von Chios. Die Zahl

der makedonischen Deckschiffe war geringer, allein die Menge ihrer

offenen Kähne glich dies wieder aus und Philippos' Soldaten fochten

mit grofsem Mute; doch unterlag er endlich. Fast die Hälfte seiner

Deckschiffe, vierundzwanzig Segel, wurden versenkt oder genommen,

6000 makedonische Matrosen, 3000 Soldaten kamen um, darunter der

Admiral Demokrates, 2000 wurden gefangen. Den Bundesgenossen

kostete der Sieg nicht mehr als 800 Mann und sechs Segel. Aber von

den Führern der Verbündeten war Attalos von seiner Flotte abge-

schnitten und gezwungen worden sein Admiralschiff bei Erythrae auf

den Strand laufen zu lassen; und Theophiliskos von Rhodos, dessen

Bürgermut den Krieg und dessen Tapferkeit die Schlacht entschieden

hatte, starb den Tag nach derselben an seinen Wunden. So konnte,

während Attalos' Flotte in die Heimat ging und die rhodische vorläufig

bei Chios blieb, Philippos, der fälschlich sich den Sieg zuschrieb, seine

Fahrt weiter fortsetzen und sich nach Samos wenden, um die karischen

Städte zu besetzen. An der karischen Küste lieferten die Rhodier,

diesmal von Attalos nicht unterstützt, der makedonischen Flotte unter

Herakleides ein zweites Treffen bei der kleinen Insel Lade vor dem

Hafen von Milet. Der Sieg, den wieder beide Teile sich zuschrieben,

scheint hier von den Makedoniern gewonnen zu sein, denn während

die Rhodier nach Myndos und von da nach Kos zurückwichen, besetzten
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jene Milet und ein Geschwader unter dem Ätoler Dikäarchos die

Kykladen. Philippos inzwischen verfolgle auf dem karischen Festland

die Eroberung der rhodischen Besitzungen daselbst und der griechischen

Städte; hätte er Ptolemäos selbst angreifen wollen und es nicht vor-

gezogen sich auf die Gewinnung seines ßeuteanteils zu beschränken,

so würde er jetzt selbst an einen Zug nach Ägypten haben denken

können. In Karien stand zwar kein Heer den Makedonien! gegenüber

und Philippos durchzog ungehindert die Gegend von Magnesia bis

Mylasa ; aber jede Stadt in dieser Landschaft war eine Festung und der

Belagerungskrieg zog sich in die Länge, ohne erhebliche Resultate zu

geben oder zu versprechen. Der Satrap von Lydien Zeuxis unterstützte

den Bundesgenossen seines Herrn ebenso lau, wie Philippos sich lau

in der Förderung der Interessen des syrischen Königs bewiesen hatte,

und die griechischen Städte gaben Unterstützung nur aus Furcht oder

Zwang. Die Verprovianlierung des Heeres ward immer schwieriger;

Philippos mufste heute den plündern, der ihm gestern freiwillig gegeben

hatte, und dann wieder gegen seine Natur sich bequemen zu bitten.

So ging allmählich die gute Jahreszeit zu Ende und in der Zwischen-

zeit hatten die Rhodier ihre Flotte verstärkt und auch die des Attalos

wieder an sich gezogen, sodafs sie zur See entschieden überlegen

waren. Es schien fast, als könnten sie dem König den Rückzug ab-

schneiden und ihn zwingen Winterquartier in Karien zu nehmen,

während doch die Angelegenheiten daheim, namentlich die drohende

Intervention der Ätoler und der Römer, seine Rückkehr dringend

erheischten. Philippos sah die Gefahr; er liefs Besatzungen, zusammen

bis 3000 Mann, teils in Myrina, um Pergamon in Schach zu halten,

teils in den kleinen Städten um Mylasa: Iassos, Bargylia, Euromos,

Pedasa, um den trefflichen Hafen und einen Landungsplatz in Karien

sich zu siebern; mit der Flotte gelang es ihm bei der Nachlässigkeit,

mit welcher die Bundesgenossen das Meer bewachten, glücklich die

201/0 I (irakische Küste zu erreichen und noch vor dem Winter 553/4 zu

Hause zu sein.

Romische 1° der Tat zog sich gegen Philipp im Westen ein Gewitter zu-

etheTmer- sammen . welches ihm nicht länger gestattete die Plünderung des wehr-
rention.

iosen Ägyptens fortzusetzen. Die Römer, die in demselben Jahre

endlich den Frieden mit Karthago auf ihre Bedingungen abgeschlossen

hatten, fingen an sich ernstlich um diese Verwickelungen im Osten zu

bekümmern. Es ist oft gesagt worden, dafs sie nach der Eroberung

des Westens sofort daran gegangen seien den Osten sich zu unter-

,
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werfen; eine ernstliche Erwägung wird zu einem gerechteren Urteil

führen. Nur die stumpfe Unbilligkeit kann es verkennen, dafs Rom
in dieser Zeit noch keineswegs nach der Herrschaft über die Mittel

meerstaaten griff, sondern nichts weiter begehrte als in Afrika und in

Griechenland ungefährliche Nachbarn zu haben; und eigentlich ge-

fährlich für Rom war Makedonien nicht. Seine Macht war allerdings

nicht gering und es ist augenscheinlich, dafs der römische Senat den

Frieden von 548/9, der sie ganz in ihrer Integrität beliefs, nur ungern 206/6

gewährte; allein wie wenig man ernstliche Besorgnisse vor Makedonien

in Rom hegte und hegen durfte, beweist am besten die geringe und

doch nie gegen Übermacht zu fechten genötigte Truppenzahl, mit

welcher Rom den nächsten Krieg geführt hat. Der Senat hätte wohl

eine Demütigung Makedoniens gern gesehen; allein um den Preis

eines in Makedonien mit römischen Truppen geführten Landkrieges

war sie ihm zu teuer und darum machte er nach dem Rücktritt der

Ätoler sofort freiwillig Frieden auf Grundlage des Slatusquo. Es ist

darum auch nichts weniger als ausgemacht, dafs die römische Regie-

rung diesen Frieden in der bestimmten Absicht schlofs den Krieg bei

gelegenerer Zeit wieder zu beginnen, und sehr gewifs, dafs augen-

blicklich bei der gründlichen Erschöpfung des Staats und der äufsersten

Unlust der Bürgerschaft auf einen zweiten überseeischen Krieg sich

einzulassen, der makedonische Krieg den Römern in hohem Grade un-

bequem kam. Aber jetzt war er unvermeidlich. Den makedonischen

Staat, wie er im Jahre 549 war, konnte man sich als Nachbar gefallen 205

lassen; allein unmöglich durfte man gestatten, dafs derselbe den besten

Teil des kleinasiatischen Griechenlands und das wichtige Kyrene

hinzuerwarb, die neutralen Handelsstaaten erdrückte und damit seine

Macht verdoppelte. Es kam hinzu, dafs der Sturz Ägyptens, die

Demütigung, vielleicht die Überwältigung von Rhodos auch dem

sizilischen und italischen Handel tiefe Wunden geschlagen haben

würden; und konnte man überhaupt ruhig zusehen, wie der italische

Verkehr mit dem Osten von den beiden grofsen Kontinentalmächten

abhängig ward? Gegen Attalos, den treuen Bundesgenossen aus dem

ersten makedonischen Krieg, hatte Rom überdies die Ehrenpflicht zu

wahren und zu hindern, dafs Philippos, der ihn schon in seiner Haupt-

stadt belagert hatte, ihn nicht von Land und Leuten vertrieb. Endlich

war der Anspruch Roms den schützenden Arm über alle Hellenen aus-

zustrecken keineswegs blofs Phrase; die Neapolitaner, Rheginer,

Massalioten und Emporiten konnten bezeugen, dafs dieser Schutz sehr



700 DRITTES BUCH. KAPITEL Villi

ernsl gemeint war, und gar keine Frage ist es, dafs in dieser Zeit die

Römer den Griechen näher standen als jede andere Nation und wenig

ferner als die hellenisierten Makedonien Es ist seltsam den Römern

das Recht zu bestreiten über die frevelhafte Rehandlung der Kianer

und Thasier in ihren menschlichen wie in ihren hellenischen Sym-

pathien sich empört zu fühlen. So vereinigten sich in der Tat alle

politischen, kommerziellen und sittlichen Motive, um Rom zu dem

zweiten Kriege gegen Philippos zu bestimmen, einem der gerechtesten,

die die Stadt je geführt hat. Es gereicht dem Senat zur hohen Ehre,

dafs er sofort sich enlschlofs und sich weder durch die Erschöpfung

des Staates noch durch die Impopularität einer solchen Kriegserklärung

201 abhalten liefs seine Anstalten zu treffen — schon 553 erschien der

Proprätor Marcus Valerius Laevinus mit der sizilischen Flotte von

38 Segeln in der östlichen See. Indes war die Regierung in Verlegen-

heit einen ostensibeln Kriegsgrund ausfindig zu machen, dessen sie

dem Volk gegenüber notwendig bedurfte, auch wenn sie nicht über-

haupt viel zu einsichtig gewesen wäre um die rechtliche Motivierung

des Krieges in Philippos' Art gering zu schätzen. Die Unterstützung,

die Philippos nach dem Frieden mit Rom den Karthagern gewährt

haben sollte, war offenbar nicht erweislich, Die römischen Unter-

tanen in der illyrischen Landschaft beschwerten sich zwar schon seit

203 längerer Zeit über die makedonischen Übergriffe. Schon 551 hatte

ein römischer Gesandter an der Spitze des illyrischen Aufgebots

Philippos' Scharen aus dem illyrischen Gebiet hinausgeschlagen und der

*02 Senat deswegen den Gesandten des Königs 552 erklärt, wenn er Krieg

suche, werde er ihn früher finden als ihm lieb sei. Allein diese Über-

griffe waren eben nichts als die gewöhnlichen Frevel, wie Philippos sie

gegen seine Nachbarn übte; eine Verhandlung darüberhätte im gegen-

wärtigen Augenblick zur Demütigung und Sühnung, aber nicht zum
Kriege geführt. Mit den sämtlichen kriegführenden Mächten im Osten

stand die römische Gemeinde dem Namen nach inFreundschaft und hätte

ihnen Beistand gegen den Angriff gewähren können. Allein Rhodos

und Pergamon, die begreiflicherweise nicht säumten die römische Hilfe

zu erbitten, waren formell die Angreifer, und Ägypten, wenn auch

alexandrinische Gesandte den römischen Senat ersuchten die Vormund-

schaft über das königliche Kind zu übernehmen, scheint doch auch

nicht eben sich beeilt zu haben durch Anrufung unmittelbarer römi-

scher Intervention zwar die augenblickliche Bedrängnis zu beendigen,

aber zugleich der grofsen westlichen Macht das Ostmeer zu öffnen.
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Vor allen Dingen aber hätte die Hilfe fiii Ägypten zunächst in Syrien

geleistet werden müssen und würde Rom in einen Krieg mit Asien und

Makedonien zugleich verwickelt haben, was man natürlich umso mehr

zu vermeiden wünschte, als man fest entschlossen war wenigstens in

die asiatischen Angelegenheiten sich nicht zu mischen. Es blieb nichts

übrig als vorläufig eine Gesandtschaft nach dem Osten abzuordnen, um
teils von Ägypten zu erlangen, was den Umständen nach nicht

schwer war, dafs es die Einmischung der Römer in die griechischen

Angelegenheiten geschehen liefs, teil den König Antiochos zu be-

schwichtigen, indem man ihm Syrien preisgab, teils endlich den Bruch

mit Philippos möglichst zu beschleunigen und die Koalition der

griechisch-asiatischen Kleinstaaten gegen ihn zu fördern (Ende 553). 201

In Alexandreia erreichte man ohne Mühe, was man wünschte; der Hof

hatte keine Wahl und mufste dankbar den Marcus Aemilius Lepidus

aufnehmen, den derSenat abgesandt hatte, um als ,Vormund des Königs'

dessen Interessen zu vertreten, soweit dies ohne eigentliche Inter-

vention möglich war. Antiochos löste zwar seinen Bund mit Philipp

nicht auf und gab den Römern nicht die bestimmten Erklärungen,

welche sie wünschten; übrigens aber, sei es aus Schlaffheit, sei es be-

stimmt durch die Erklärung der Römer in Syrien nicht intervenieren zu

wollen, verfolgte er seine Pläne daselbst und liefs die Dinge in Griechen-

land und Kleinasien gehen.

Darüber war das Frühjahr 554 herangekommen und der Krieg 200

hatte aufs neue begonnen. Philippos warf sich zunächst wieder auf Fortgang
. des Krieges

Thrakien, wo er die sämtlichen Küstenplätze, namentlich Maroneia,

Aenos, Eläos, Sestos besetzte; er wollte seine europäischen Be-

sitzungen vor einer römischen Landung gesichert wissen. Alsdann

grifl er an der asiatischen Küste Abydos an, an dessen Gewinn ihm ge-

legen sein mufste, da er durch den Besitz von Sestos und Abydos mit

seinem Bundesgenossen Antiochos in festere Verbindung kam und nicht

mehr zu fürchten brauchte, dafs die Flotte der Bundesgenossen ihm

den Weg nach oder aus Kleinasien sperre. Diese beherrschte das

ägäische Meer, nachdem das schwächere makedonische Geschwader

sich zurückgezogen hatte; Philippos beschränkte zur See sich darauf

auf dreien der Kykladen, Andros, Kythnos und Paros Besatzungen zu

unterhalten und Kaperschiffe auszurüsten. Die Rhodier gingen nach

Chios und von da nach Tenedos, wo Attalos, der den Winter über bei

Aegina gestanden und mit den Deklamationen der Athener sich die Zeit

vertrieben hatte, mit seinem Geschwader zu ihnen stiefs. Es wäre wohl
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möglich gewesen den Abydenern, die sich heldenmütig verteidigten,

zu Hilfe zu kommen; allein die Verbündeten rührten sich nicht, und

so ergab sich endlich die Stadt, nachdem fast alle Waffenfähige im

Kampf vor den Mauern und nach der Kapitulation ein grofser Teil

der Einwohner durch eigene Hand gefallen waren, der Gnade des

Siegers; sie bestand darin, dafs den Abydenern drei Tage Frist gegeben

wurden um freiwillig zu sterben. Hier im Lager vor Abydos traf die

römische Gesandtschaft, die nach Beendigung ihrer Geschäfte in Syrien

und Ägypten die griechischen Kleinstaaten besucht und bearbeitet

halte, mit dem König zusammen und entledigte sich ihrer vom Senat

erhaltenen Aufträge: der König solle gegen keinen griechischen Staat

einen Angriffskrieg führen, die dem Ptolemäos entrissenen Besitzungen

zurückgeben und wegen der den Pergamenern und Rhodiern zugefügten

Schädigung sich ein Schiedsgericht gefallen lassen. Die Absicht des

Senats den König zur förmlichen Kriegserklärung zu reizen ward

nicht erreicht; der römische Gesandte Marcus Aemilius erhielt vom

König nichts als die feine Antwort, dafs er dem jungen schönen

römischen Mann wegen dieser seiner drei Eigenschaften das Gesagte zu

gute halten wolle. — Indes war mittlerweile die von Rom gewünschte

Veranlassung von einer andern Seite her gekommen. Die Athener

hatten in ihrer albernen und grausamen Eitelkeit zwei unglückliche

Akarnanen hinrichten lassen, weil dieselben sich zufällig in ihre Myste-

rien verirrt hatten. Als die Akarnanen in begreiflicher Erbitterung

von Philippos begehrten, dafs er ihnen Genugtuung verschaffe,

konnte dieser das gerechte Begehren seiner treuesten Bundesgenossen

nicht weigern und gestattete ihnen in Makedonien Mannschaft aus-

zuheben und damit und mit ihren eigenen Leuten ohne förmliche

Kriegserklärung in Attika einzufallen. Zwar war dies nicht blofs kein

eigentlicher Krieg, sondern es liefs auch der Führer der makedonischen

Schar Nikanor auf die drohenden Worte der gerade in Athen anwesen-

den römischen Gesandten sofort seine Truppen den Rückmarsch an-

201 treten (Ende 553). Aber es war zu spät. Eine athenische Gesandtschaft ,

ging nach Rom, um über den Angriff Philipps auf einen alten Bundes-

genossen Roms zu berichten, und aus der Art, wie der Senat sie empfing,

sah Philippos deutlich was ihm bevorstand; weshalb er zunächst, gleich

200 im Frühling 554, seinen Oberbefehlshaber in Griechenland Philokles

anwies das attische Gebiet zu verwüsten und die Stadt möglichst zu be-

Römisch« drängen. — Der Senat hatte jetzt, was er bedurfte und konnte im

rang. [200 Sommer 554 die Kriegserklärung ,wegen Angriffs auf einen mit Rom
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verbündeten Staat' vor die Volksversammlung bringen. Sie wurde das

erstemal fast einstimmig verworfen; törichte oder tückische Volks-

tribunen querulierten über den Rat, der den Bürgern keine Ruhe

gönnen wolle; aber der Krieg war einmal notwendig und genau ge-

nommen schon begonnen, sodafs der Senat unmöglich zurücktreten

konnte. Die Bürgerschaft ward durch Vorstellungen und Konzessionen

zum Nachgeben bewogen. Es ist bemerkenswert, dafs diese Kon-

zessionen wesentlich auf Kosten der Bundesgenossen erfolgten. Aus

ihren im aktiven Dienst befindlichen Kontingenten wurden — ganz

entgegen den sonstigen römischen Maximen — die Besatzungen von

Gallien, Unleritälien, Sizilien und Sardinien, zusammen 20000 Mann,

ausschliefslich genommen, die sämtlichen vom hannibalischen Krieg

her unter Waffen stehenden Bürgertruppen aber entlassen; nur Frei-

willlige sollten daraus zum makedonischen Krieg aufgeboten werden

dürfen, welches denn freilich, wie sich nachher fand, meistens ge-

zwungene Freiwillige waren — es rief dies später im Herbst 555 einen 199

bedenklichen Militäraufstand im Lager von Apollonia hervor. Aus neu

einberufenen Leuten wurden sechs Legionen gebildet, von denen je

zwei in Rom und in Etrurien blieben und nur zwei in Brundisium nach

Makedonien eingeschifft wurden, geführt von dem Konsul Publius

Sulpicius Galba. — So hatte sich wieder einmal recht deutlich gezeigt,

dafs für die weitläufigen und schwierigen Verhältnisse, in welche Rom

durch seine Siege gebracht war, die souveränen Bürgerschaftversamm-

lungen mit ihren kurzsichtigen und vom Zufall abhängigen Beschlüssen

schlechterdings nicht mehr pafsten und dafs deren verkehrtes Eingreifen

in die Staatsmaschine zu gefährlichen Modifikationen der militärisch

notwendigen Mafsregeln und zu noch gefährlicherer Zurücksetzung

der latinischen Bundesgenossen führte.

Philippos' Lage war sehr übel. Die östlichen Staaten, die gegen Romieche

jede Einmischung Roms hätten zusammenstehen müssen und unter
Ißue'

andern Umständen auch vielleicht zusammengestanden wären, waren

hauptsächlich durch seine Schuld so untereinander verhetzt, dafs sie

die römische Invasion entweder nicht zu hindern oder sogar zu fördern

geneigt waren. Asien, Philipps natürlicher und wichtiger Bundes-

genosse, war von ihm vernachlässigt worden und überdies zunächst

durch die Verwicklung mit Ägypten und den syrischen Krieg an

tätigem Eingreifen gehindert. Ägypten hatte ein dringendes In-

teresse daran, dafs die römische Flotte dem Oslmeer fern blieb; selbst

jetzt noch gab eine ägyptische Gesandtschaft in Rom sehr deutlich zu
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verstehen, wie bereit der alexandrinische Hof sei den Römern die Mühe

abzunehmen in Anika zu intervenieren. Allein der zwischen Asien und

Makedonien abgeschlossene Teilungsvertrag über Ägypten wart diesen

wichtigen Staat geradezu den Römern in die Arme und erzwang die

Erklärung des Kabinetts von Alexandreia, dafs es in die Angelegenheiten

des europäischen Griechenlands sich nur mit Einwilligung der Römer

mischen werde. Ähnlich, aber noch bedrängter gestellt waren die

griechischen Handelsstädte, an ihrer Spitze Rhodos, Pergarnon, Byzanz;

sie hätten unter andern Umständen ohne Zweifel das Ihrige getan um
den Römern das Ostmeer zu verschliefsen, aber Philippos' grausame

und vernichtende Eroberungspolitik hatte sie zu einem ungleichen

Kampf gezwungen, in den sie ihrer Selbsterhaltung wegen alles an-

wenden mufsen die italische Grofsmacht zu verwickeln. Im eigent-

lichen Griechenland fanden die römischen Gesandten, die dort eine

zweite Ligue gegen Philippos zu stiften beauftragt waren, gleichfalls

vom Feinde wesentlich vorgearbeitet. Von der antimakedonischen

Partei, den Spartanern, Eleern, Athenern und Ätolern hätte Philippos

206 die letzten vielleicht zu gewinnen vermocht, da der Friede von 548 in

ihren Freundschaftsbund mit Rom einen tiefen und keineswegs ausge-

heilten Rifs gemacht hatte ; allein abgesehen von den alten Differenzen,

die wegen der von Makedonien der ätolischen Eidgenossenschaft ent-

zogenen thessalischen Städte Echinos, Larissa Kremaste, Pharsalos und

des phthiotischen Thebae zwischen den beiden Staaten bestanden, hatte

die Vertreibung der ätolischen Besatzungen aus Lysimacheia und Kios

bei den Ätolern neue Erbitterung gegen Philippos hervorgerufen.

Wenn sie zauderten sich der Ligue gegen ihn anzuschliefsen, so lag

der Grund wohl hauptsächlich in der fortwirkenden Verstimmung

zwischen ihnen und den Römern. — Bedenklicher noch war es, dafs

selbst unter den fest an das makedonische Interesse geknüpften

griechischen Staaten, den Epeiroten, Akarnanen, ßöotern und Achäern

nur die Akarnanen und Böoter unerschüttert zu Philippos standen.

Mit den Epeiroten verhandelten die römischen Gesandten nicht ohne

Erfolg und namentlich der König der Athamanen Amynandtr schlofs

an Rom sich fest an. Sogar von den Achäern hatte Philippos durch

die Ermordung des Aratos teils viele verletzt, teils überhaupt einer

freieren Entwicklung der Eidgenossenschaft wieder Raum gegeben; sie

»62-183 208 hatte unter Philopoemens (502—571, Strateg zuerst 546) Leitung ihr

Heerwesen regeneriert, in glücklichen Kämpfen gegen Sparta das Zu-

trauen zu sich selber wiedergefunden und folgte nicht mehr wie zu
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Ära tos' Zeit blind der makedonischen Politik. Einzig in ganz Hellas

sah die achäische Eidgenossenschaft, die von Philippos' Vergröfserungs-

sucht weder Nutzen noch zunächst Nachteil zu erwarten hatte, diesen

Krieg vom unparteiischen und national -hellenischen Gesichtspunkte

an; sie begriff, was zu begreifen nicht schwer war, dafs die hellenische

Nation damit den Römern selber sich auslieferte, sogar ehe diese es

wünschten und begehrten, und versuchte darum zwischen Philippos

und den Rhodiern zu vermitteln; allein es war zu spät. Der nationale

Patriotismus, der einst den Rundesgenossenkrieg beendigt und den

ersten Krieg zwischen Makedonien und Rom wesentlich mit herbei-

geführt hatte, war erloschen; die achäische Vermittlung blieb ohne Erfolg

und vergeblich bereiste Philippos die Städte und Inseln um die Nation

wieder zu entflammen — es war das die Nemesis für Kios und Abydos.

Die Achäer, da sie nicht ändern konnten und nicht helfen mochten,

blieben neutral.

Im Herbst des Jahres 554 landete der Konsul Publius Sulpicius 200] Lan-

Galba mit seinen beiden Legionen und 1000 numidischen Reitern, ja Römer in

sogar mit Elefanten, die aus der karthagischen Reute herrührten, bei

Apoilonia; auf welche Nachricht der König eilig vom Hellespont nach

Thessalien zurückkehrte. Indes teils die schon weit vorgerückte Jahres-

zeit teils die Erkrankung des römischen Feldherrn bewirkten, dafs

zu Lande dies Jahr nichts weiter vorgenommen ward als eine starke

Rekognoszierung, bei der die nächstliegenden Ortschaften, namentlich

die makedonische Kolonie Antipatreia von den Römern besetzt wurden.

Für das nächste Jahr ward mit den nördlichen Rarbaren, namentlich

mit Pleuratos, dem damaligen Herrn von Skodra, und dem Dardaner-

fürsten Dato, die selbstverständlich eilten die gute Gelegenheit zu

nutzen, ein gemeinschaftlicher Angriff auf Makedonien verabredet. —
Wichtiger waren die Unternehmungen der römischen Flotte, die

100 Deck- und 80 leichte Schiffe zählte. Während die übrigen Schiffe

bei Kerkyra für den Winter Station nahmen, ging eine Abteilung unter

Gaius Claudius Cento nach dem Peiräeus, um den bedrängten Athenern

Reistand zu leisten. Da Cento indes die attische Landschaft gegen die

Streifereien der korinthischen Resalzung und die makedonischen Kor-

saren schon hinreichend gedeckt fand, segelte er weiter und erschien

plötzlich vor Chalkis auf Euböa, dem Ilauptwaffenplatz Philipps in

Griechenland, wo die Magazine, die Waffenvorräte und die Gefangenen

aulbewahrt wurden und der Kommandant Sopater nichts weniger als

einen römischen Angriff erwartete. Die unverteidigte Mauer ward
Jlommien, röm. Gösch. I. 45
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erstiegen, die Besatzung niedergemacht, die Gefangenen befreit und die

Vorräte verbrannt; leider fehlte es an Truppen um die wichtige Position

zu halten. Auf die Kunde von diesem Überfall brach Philippos in

ungestümer Erbitterung sofort von Demetrias in Thessalien auf nach

Chalkis und da er hier nichts von dem Feind mehr fand als die Brand-

stätte, weiter nach Athen, um Gleiches mit Gleichem zu vergelten.

Allein die Überrumpelung mifslang und auch der Sturm war vergeb-

lich, so sehr der König sein Leben preisgab; das Herannahen des Gaius

Claudius vom Peiräeus, des Attalos von Aegina her zwangen ihn zum

Abzug. Philippos verweilte indes noch einige Zeit in Griechenland;

aber politisch und militärisch waren seine Erfolge gleich gering.

Umsonst versuchte er die Achäer für sich in Waffen zu bringen; und

ebenso vergeblich waren seine Angriffe auf Eleusis und den Peiräeus

sowie ein zweiter auf Athen selbst. Es blieb ihm nichts übrig als

seine begreifliche Erbitterung in unwürdiger Weise durch Verwüstung

der Landschaft und Zerstörung der Bäume des Akademos zu befriedigen

und nach dem Norden zurückzukehren. So verging der Winter. Mit

dem Frühjahr 555 brach der Prokonsul Publius Sulpicius aus seinem

Winterlager auf, entschlossen seine Legionen von Apollonia auf der

kürzesten Linie in das eigentliche Makedonien zu führen. Diesen Haupt-

angriff von Westen her sollten drei Nebenangriffe unterstützen: in

nördlicher Richtung der Einfall der Dardaner und Illyrier, in östlicher

ein Angriff der kombinierten Flotte der Römer und der Bundesgenossen,

die bei Aegina sich sammelte; endlich von Süden her sollten die

Athamanen vordringen und, wenn es gelang sie zur Teilnahme am Kampfe

zu bestimmen, zugleich die Ätoler. Nachdem Galba die Berge, die

der Apsos (jetzt Beratinö) durchschneidet, überschritten halte und

durch die fruchtbare dassaretische Ebene gezogen war, gelangte er an

die Gebirgskette, die Illyrien und Makedonien scheidet und betrat, diese

übersteigend, das eigentliche makedonische Gebiet. Philippos war ihm

entgegengegangen; allein in den ausgedehnten und schwach bevölkerten

Landschaften Makedoniens suchten sich die Gegner einige Zeit vergeb-

lich, bis sie endlich in der lynkestischen Provinz, einer fruchtbaren

aber sumpfigen Ebene, unweit der nordwestlichen Landesgrenze auf-

einander trafen und keine 1000 Schritt von einander die Lager schlugen.

Philippos' Heer zählte, nachdem er das zur Besetzung der nördlichen

Pässe detachierte Korps an sich gezogen hatte, etwa 20 000 Mann

zu Fufs und 2000 Reiter; das römische war ungefähr ebenso stark,

indes die Makedonier hatten den grofsen Vorteil, dafs sie, in der
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Heimat fechtend und mit Weg und Steg bekannt, mit leichter Mühe den

Proviant zugeführt erhielten, während sie sich so dicht an die Römer

gelagert hatten, dafs diese es nicht wagen konnten zu ausgedehnter

Fouragierung sich zu zerstreuen. Der Konsul bot die Schlacht wieder-

holt an, allein der König versagte sie beharrlich und die Gefechte

zwischen den leichten Truppen, wenn auch die Römer darin einige

Vorteile erfochten, änderten in der Hauptsache nichts. Galba war

genötigt sein Lager abzubrechen und anderthalb Meilen weiter bei

Oktolophos ein anderes aufzuschlagen, von wo er leichter sich ver-

proviantieren zu können meinte. Aber auch hier wurden die aus-

geschickten Abteilungen von den leichten Truppen und der Reiterei der

Makedonier vernichtet; die Legionen mufsten zu Hilfe kommen und

trieben dann freilich die makedonische Vorhut, die zu weit vorgegangen

war, mit starkem Verlust in das Lager zurück, wobei der König selbst

das Pferd verlor und nur durch die hochherzige Hingebung eines seiner

Reiter das Leben rettete. Aus dieser gefährlichen Lage befreite die

Römer der bessere Erfolg der von Galba veranlafsten Nebenangriffe der

Bundesgenossen oder vielmehr die Schwäche der makedonischen Streit-

kräfte. Obwohl Philippos in seinem Gebiet möglichst starke Aus-

hebungen vorgenommen und römische Überläufer und andere Söldner

hinzugeworben hatte, hatte er doch nicht vermocht aufser den Be-

satzungen in Kleinasien und Thrakien mehr als das Heer, womit er

selbst dem Konsul gegenüberstand, auf die Beine zu bringen und über-

dies noch um dieses zu bilden, die Nordpässe in der pelagonischen

Landschaft entblöfsen müssen. Für die Deckung der Ostküste verliefs

er sich teils auf die von ihm angeordnete Verwüstung der Inseln

Skiathos und Peparethos, die der feindlichen Flotte eine Station hätten

bieten können, teils auf die Besatzung von Thasos und der Küste und

auf die unter Herakleides bei Demetrias aufgestellte Flotte. Für die

Südgrenze hatte er gar auf die mehr als zweifelhafte Neutralität der

Atoler rechnen müssen. Jetzt traten diese plötzlich dem Bunde gegen

Makedonien bei und drangen sofort mit den Athamanen vereinigt in

Thessalien ein, während zugleich die Dardaner und Illyrier die nörd-

lichen Landschaften überschwemmten und die römische Flotte unter

Lucius Apustius, von Kerkyra aufbrechend, in den östlichen Gewässern

erschien, wo die Schiffe des Attalos, der Rhodier und der Istrier sich

mit ihr vereinigten. — Philippos gab hiernach freiwillig seine Stellung

auf und wich in östlicher Richtung zurück: ob es geschah um den

wahrscheinlich unvermuteten Einfall der Atoler zurückzuschlagen

45*
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oder um das römische Heer sich nach und ins Verderben zu ziehen

oder um je nach den Umständen das eine oder das andere zu tun, ist

nicht wohl zu entscheiden. Er bewerkstelligte seinen Rückzug so ge-

schickt, dafs Galba, der den verwegenen Entschlufs fafste ihm zu folgen,

seine Spur verlor und es Philippos möglich ward den Engpafs, der die

Landschaften Lynkestis und Eordäa scheidet, auf Seitenwegen zu er-

reichen und zu besetzen, um die Römer hier zu erwarten und ihnen

einen heifsen Empfang zu bereiten. Es kam an der von ihm gewählten

Stelle zur Schlacht. Aber die langen makedonischen Speere erwiesen

sich unbrauchbar auf dem waldigen und ungleichen Terrain; die

Makedonier wurden teils umgangen, teils durchbrochen und verloren

Umkehr der viele Leute. Indes wenn auch Philippos' Heer nach diesem unglück-

lichen Treffen nicht länger im stände war den Römern das weitere

Vordringen zu wehren, so scheuten sich doch diese selber in dem un-

wegsamen und feindlichen Land weiteren unbekannten Gefahren ent-

gegen zu ziehen und kehrten zurück nach Apollonia, nachdem sie die

fruchtbaren Landschaften Hochmakedoniens Eordäa, Elimea, Orestis

verwüstet und die bedeutendste Stadt von Orestis Keletron (jetzt

Kastoria auf einer Halbinsel in dem gleichnamigen See) sich ihnen er-

geben hatte — es war die einzige makedonische Stadt, die den Römern

ihre Tore öffnete. Im illyrischen Land ward die Stadt der Dassaretier

Pelion, an den oberen Zuflüssen des Apsos, erstürmt und stark besetzt,

um auf einem ähnlichen Zug künftig als Rasis zu dienen. — Philippos

störte die römische Hauptarmee auf ihrem Rückzug nicht, sondern

wandte sich in Gewaltmärschen gegen die Ätoler und Athamanen, die

in der Meinung, dafs die Legionen den König beschäftigten, das reiche

Tal des Peneios furcht- und rücksichtslos plünderten, schlug sie voll-

ständig und nötigte was nicht fiel sich einzeln auf den wohlbekannten

Rergpfaden zu retten. Durch diese Niederlage und ebenso sehr durch

die starken Werbungen, die in Ätolien für ägyptische Rechnung statt-

fanden, schwand die Streitkraft der Eidgenossenschaft nicht wenig zu-

sammen. Die Dardaner wurden von dem Führer der leichten Truppen

Philipps Athenagoras ohne Mühe und mit starkem Verlust über die

Berge zurückgejagt. Die römische Flotte richtete auch nicht viel aus;

sie vertrieb die makedonische Besatzung von Andros, suchte Euböa

und Skiathos heim und machte dann Versuche auf die chalkidi&che

Halbinsel, die aber die makedonische Besatzung bei Mende kräftig

zurückwies. Der Rest des Sommers verging mit der Einnahme von

Oreos auf Euböa, welche durch die entschlossene Verteidigung def
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makedonischen Besatzung lange verzögert ward. Die schwache

makedonische Flotte unter Herakleides stand untätig bei Herakleia und

wagte nicht den Feinden das Meer streitig zu machen. Frühzeitig gingen

diese in die Winterquartiere, die Römernach dem Peiräeus und Kerkyra,

die Rhodier und Pergamener in die Heimat. — Im ganzen konnte

Philipp zu den Ergebnissen dieses Feldzuges sich Glück wünschen.

Die römischen Truppen standen nach einem äufserst beschwerlichen

Feldzug im Herbst genau da, von wo sie im Frühling aufgebrochen

waren, und ohne das rechtzeitige Dareinschlagen der Atoler und die

unerwartet glückliche Schlacht am Pafs von Eordäa hätte von der

gesamten Macht vielleicht kein Mann das römische Gebiet wieder-

gesehen. Die vierfache Offensive hatte überall ihren Zweck verfehlt

und Philippos sah im Herbste nicht blofs sein ganzes Gebiet vom Feind

gereinigt, sondern er konnte noch einen freilich vergeblichen Versuch

machen die an der ätolisch - thessalischen Grenze gelegene und die

Peneiosebene beherrschende feste Stadt Thaumakoi den Ätolern zu

entreifsen. Wenn Antiochos, um dessen Kommen Philippos vergeblich

zu den Göttern flehte, sich im nächsten Feldzug mit ihm vereinigte, so

durfte er grofse Erfolge erwarten. Es schien einen Augenblick, als

schicke dieser sich dazu an; sein Heer erschien in Rleinasien und be-

setzte einige Ortschaften des Königs Attalos, der von den Römern mili-

tärischen Schutz erbat. Diese indes beeilten sich nicht den Grofskönig

jetzt zum Bruch zu drängen; sie schickten Gesandte, die in der Tat

es erreichten, dafs Attalos' Gebiet geräumt ward. Von daher hatte

Philippos nichts zu hoffen.

Indes der glückliche Ausgang des letzten Feldzugs hatte Philipps Philipp

Mut oder Übermut so gehoben, dafs, nachdem er der Neutralität der
*g
\oL*

m

Achäer und der Treue der Makedonier sich durch die Aufopferung

einiger festen Plätze und des verabscheuten Admirals Herakleides aufs

neue versichert hatte, im nächsten Frühling 556 er es war, der die m
Offensive ergriff und in die atintanische Landschaft einrückte, um in

dem engen Pafs, wo sich der Aoos (Viosa) zwischen den Bergen Aeropos

und Asmaos durchwindet, ein wohlverschanztes Lager zu beziehen.

Ihm gegenüber lagerte das durch neue Truppensendungen verstärkte

römische Heer, über das zuerst der Konsul des vorigen Jahres Publius

Villius, sodann seit dem Sommer 556 der diesjährige Konsul Titus piamininm

Quinctius Flamininus den Oberbefehl führte. Flamininus, ein talentvoller

erst dreifsigjähriger Mann, gehörte zu der jüngeren Generation, welche

mit dem altvaterischen Wesen auch den altvaterischen Patriotismus vor
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sich abzutun anfing und zwar auch noch an das Vaterland, aber mehr

an sich und an das Hellenentum dachte. Ein geschickter Offizier und

besserer Diplomat war er in vieler Hinsicht für die Behandlung der

schwierigen griechischen Verhältnisse vortrefflich geeignet; dennoch

wäre es vielleicht für Rom wie für Griechenland besser gewesen, wenn

die Wahl auf einen minder von hellenischen Sympathien erfüllten Mann

gefallen und ein Feldherr dorthin gesandt worden wäre, den weder

feine Schmeichelei bestochen noch beifsende Spottrede verletzt hätte,

der die Erbärmlichkeit der hellenischen Staatsverfassungen nicht über

literarischen und künstlerischen Reminiscenzen vergessen und der

Hellas nach Verdienst behandelt, den Römern aber es erspart hätte

unausführbaren Idealen nachzustreben. — Der neue Oberbefehlshaber

hatte mit dem König sogleich eine Zusammenkunft, während die beiden

Heere untätig sich gegenüberstanden. Philippos machte Friedensvor-

schläge; er erbot sich alle eigenen Eroberungen zurückzugeben und wegen

des den griechischen Städten zugefügten Schadens sich einem billigen

Austrag zu unterwerfen; aber an dem Begehren altmakedonische Be-

sitzungen, namentlich Thessalien aufzugeben, scheiterten die Verhand-

lungen. Vierzig Tage standen die beiden Heere in dem Engpafs des

Aoos, ohne dafs Philippos wich oder Flamininus sich entschliefsen

konnte entweder den Sturm anzuordnen oder den König stehen zu

lassen und die vorjährige Expedition wieder zu versuchen. Da halt

pwiipp dem römischen General die Verräterei einiger Vornehmen unter den

zedrängt sonst gut makedonisch gesinnten Epeiroten, namentlich des Charops,
em?e

aus der Verlegenheit. Sie führten auf Bergpfaden ein römisches

Korps von 4000 Mann zu Fufs und 300 Reitern auf die Höhen ober-

halb des makedonischen Lagers und wie alsdann der Konsul das feind-

liche Heer von vorn angriff, entschied das Anrücken jener unvermutet

von den beherrschenden Bergen herabsteigenden römischen Abteilung

die Schlacht. Philippos verlor Lager und Verschanzung und gegen

2000 Mann und wich eilig zurück bis an den Pafs Tempe, die Pforte

Grieohen- des eigentlichen Makedoniens. Allen anderen Besitz gab er auf bis

G^it der auf die Festungen ; die thessalischen Städte, die er nicht verteidigen

konnte, zerstörte er selbst — nur Pherae schlofs ihm die Tore und

entging dadurch dem Verderben. Teils durch diese Erfolge der römischen

Waffen, teils durch Flamininus' geschickte Milde bestimmt traten

zunächst die Epeiroten vom makedonischen Bündnis ab. In Thessalien

waren auf die erste Nachricht vom Siege der Römer sogleich die

Athamanen und Ätoler eingebrochen und die Römer folgten bald;

Römer.
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das platte Land war leicht überschwemmt, allein die festen Städte,

die gut makedonisch gesinnt waren und von Philippos Unterstützung

empfingen, fielen nur nach tapferem Widerstand oder widerstanden

sogar dem überlegenen Feind; so vor allem Atrax am linken Ufer des

Peneios, wo in der Bresche die Phalanx statt der Mauer stand. Bis

auf diese thessalischen Festungen und das Gebiet der treuen Akarnanen

war somit ganz Nordgriechenland in den Händen der Koalition. —
Dagegen war der Süden durch die Festungen Chalkis und Korinth, die

durch das Gebiet der makedonisch gesinnten Böoter miteinander die

Verbindung unterhielten, und durch die achäische Neutralität noch

immer wesentlich in makedonischer Gewalt, und Flamininus entschlofs

sich, da es doch zu spät war, um dies Jahr noch in Makedonien einzu-

dringen, zunächst Landheer und Flotte gegen Korinth und die Achäer

zu wenden. Die Flotte, die wieder die rhodischen und pergamenischen

Schiffe an sich gezogen hatte, war bisher damit beschäftigt gewesen

zwei kleinere Städte auf Euböa, Eretria und Karystos einzunehmen

und daselbst Beute zu inachen; worauf beide indes ebenso wie Oreos

wieder aufgegeben und von dem makedonischen Kommandanten von

Chalkis Philokles aufs neue besetzt wurden. Die vereinigte Flotte

wandte sich von da nach Kenchreae, dem östlichen Hafen von Korinth,

um diese starke Festung zu bedrohen. Von der andern Seite rückte Achäer

Flamininus in Phokis ein und besetzte die Landschaft, in der nur Band

Elateia eine längere Belagerung aushielt; diese Gegend, namentlich

Antikyra am korinthischen Meerbusen war zum Winterquartier aus-

ersehen. Die Achäer, die also auf der einen Seite die römischen

Legionen sich nähern, auf der andern die römische Flotte schon an

ihrem eigenen Gestade sahen, verzichteten auf ihre sittlich ehrenwerte,

aber politisch unhaltbare Neutralität; nachdem die Gesandten der am
engsten an Makedonien geknüpften Städte Dyme, Megalopolis und

Argos die Tagsatzung verlassen hatten, beschlofs dieselbe den Beitritt

zu der Koalition gegen Philippos. Kykliades und andere Führer der

makedonischen Partei verliefsen die Heimat; die Truppen der Achäer

vereinigten sich sofort mit der römischen Flotte und eilten Korinth zu

Lande einzuschliefsen, welche Stadt, die Zwingburg Philipps gegen die

Achäer, ihnen römischerseits für ihren Beitritt zu dem Bunde zu-

gesichert worden war. Die makedonische Besatzung indes, die 1300

Mann stark war und grofsenteils aus italischen Überläufern bestand,

verteidigte entschlossen die fast uneinnehmbare Stadt; überdies kam

von Chalkis Philokles herbei mit einer Abteilung von 1500 Mann, die

nu
mit Rom.
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nicht blofs Korinth entsetzte, sondern auch in das Gebiet der Achäer

eindrang und im Einverständnis mit der makedonisch gesinnten Bürger-

schaft ihnen Argos entrifs. Allein der Lohn solcher Hingebung war,

dafs der König die treuen Argeier der Schreckensherrschaft des Nabis

von Sparta auslieferte. Diesen, den bisherigen Bundesgenossen der

Römer, hoffte er nach dem Beitritt der Achäer zu der römischen

Koalition zu sich hinüberzuziehen; denn er war hauptsächlich nur des-

halb römischer Bundesgenosse geworden, weil er in Opposition zu den

104 Achäern und seit 550 sogar in offenem Kriege mit ihnen sich befand.

Allein Philippos' Angelegenheiten standen zu verzweifelt, als dafs irgend

jemand jetzt sich auf seine Seite zu schlagen Lust verspürt hätte. Nabis

nahm zwar Argos von Philippos an, allein er verriet den Verräter

und blieb im Bündnis mit Flamininus, welcher in der Verlegenheit,

jetzt mit zwei untereinander im Krieg begriffenen Mächten verbündet

zu sein, vorläufig zwischen den Spartanern und Achäern einen Waffen-

stillstand auf vier Monate vermittelte,

vergebliche So kam der Winter heran. Philippos benutzte ihn abermals, um

Tauche" womöglich einen billigen Frieden zu erhalten. Auf einer Konferenz,

die in Nikäa am malischen Meerbusen abgehalten ward, erschien der

König persönlich und versuchte mit Flamininus zu einer Verständigung

zu gelangen, indem er den petulanten Übermut der kleinen Herren

mit Stolz und Feinheit zurückwies und durch markierte Deferenz gegen

die Römer als die einzigen ihm ebenbürtigen Gegner von diesen erträg-

liche Bedingungen zu erhalten suchte. Flamininus war gebildet genug

um durch die Urbanität des Besiegten gegen ihn und die Hoffart

gegen die Bundesgenossen, welche der Römer wie der König gleich

verachten gelernt hatten, sich geschmeichelt zu fühlen; allein seine

Vollmacht ging nicht so weit wie das Begehren des Königs: er gestand

ihm gegen Einräumung von Phokis und Lokris einen zweimonatlichen

Waffenstillstand zu und wies ihn in der Hauptsache an seine Regierung.

Im römischen Senat war man sich längst einig, dafs Makedonien alle

seine auswärtigen Besitzungen aufgeben müsse; als daher Philippos'

Gesandte in Rom erschienen, begnügte man sich zu fragen, ob sie Voll-

macht hätten auf ganz Griechenland, namentlich auf Korinth, Chalkis

und Demetrias zu verzichten, und da sie dies verneinten, brach man

sofort die Unterhandlungen ab und beschlofs die energische Fortsetzung

des Krieges. Mit Hilfe der Volkstribunen gelang es dem Senat den so

nachteiligen Wechsel des Oberbefehls zu verhindern und Flamininus

das Kommando zu verlängern; er erhielt bedeutende Verstärkung und
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die beiden früheren Oberbefehlshaber Publius Galba und Publius Villius

wurden angewiesen sich ihm zur Verfügung zu stellen. Auch Philippos

entschlofs sich noch eine Feldschlacht zu wagen. Um Griechenland

zu sichern, wo jetzt alle Staaten mit Ausnahme der Akarnanen und

Böoter gegen ihn in Waffen standen, wurde die Besatzung von Korinth

bis auf 6000 Mann verstärkt, während er selbst, die letzten Kräfte des

erschöpften Makedoniens anstrengend und Kinder und Greise in die

Phalanx einreihend, ein Heer von etwa 26000 Mann, darunter 16 000

makedonische Phalangiten auf die Beine brachte. So begann der vierte

Feldzug 557. Flamininus schickte einen Teil der Flotte gegen die 197] Phiiip-

Akarnanen, die in Leukas belagert wurden; im eigentlichen Griechen- Thessalien,

land bemächtigte er sich durch List der böotischen Hauptstadt Thebae,

wodurch sich die Böoter gezwungen sahen dem Bündnis gegen

Makedonien wenigstens dem Namen nach beizutreten. Zufrieden hier-

durch die Verbindung zwischen Korinth und Chalkis gesprengt zu

haben, wandte er sich nach Norden, wo allein die Entscheidung fallen

konnte. Die grofsen Schwierigkeiten der Verpflegung des Heeres in dem

feindlichen und grofsenteils öden Lande, die schon oft die Operationen

gehemmt hatten, sollte jetzt die Flotte beseitigen, indem sie das Heer

längs der Küste begleitete und ihm die aus Afrika, Sizilien und

Sardinien gesandten Vorräte nachführte. Indes die Entscheidung kam

früher, als Flamininus gehofft hatte. Philippos, ungeduldig und zu-

versichtlich wie er war, konnte es nicht aushalten den Feind an der

makedonischen Grenze zu erwarten; nachdem er bei Dion sein Heer

gesammelt hatte, rückte er durch den Tempepafs in Thessalien ein und

traf mit dem ihm entgegenrückenden feindlichen Heer in der Gegend

von Skotussa zusammen. Beide Heere, das makedonische und das Schiacht

römische, das durch Zuzüge der Apolloniaten und Athamanen und
T
kephake'

die von Nabis gesandten Kretenser, besonders aber durch einen an-

sehnlichen ätolischen Haufen verstärkt worden war, zählten ungefähr

gleich viel Streiter, jedes etwa 26000 Mann; doch waren die Römer

an Reiterei dem Gegner überlegen. Vorwärts Skotussa, auf dem

Plateau des Karadagh, traf während eines trüben Regentages der

römische Vortrab unvermutet auf den feindlichen, der einen zwischen

beiden Lagern gelegenen hohen und steilen Hügel, die Kynoskephalae

genannt, besetzt hielt. Zurückgetrieben in die Ebene erhielten die

Römer Verstärkung aus dem Lager von den leichten Truppen und dem

trefflichen Korps der ätolischen Reiterei und drängten nun ihrerseits

den makedonischen Vortrab auf und über die Höhe zurück. Hier aber
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fanden wiederum die Mazedonier Unterstützung an ihrer gesamten

Reiterei und dem gröfsten Teil der leichten Infanterie; die Römer,

die unvorsichtig sich vorgewagt hatten, wurden mit grofsem Verlust

bis hart an ihr Lager zurückgejagt und hätten sich völlig zur Flucht

gewandt, wenn nicht die ätolischen Ritter in der Ebene den Kampf so

lange hingehalten hätten, bis Flamininus die schnell geordneten Legionen

herbeiführte. Dem ungestümen Ruf der siegreichen die Fortsetzung

des Kampfes fordernden Truppen gab der König nach und ordnete

auch seine Schwerbewaffneten eilig zu der Schlacht, die weder Feld-

herr noch Soldaten an diesem Tage erwartet hatten. Es galt den

Hügel zu besetzen, der augenblicklich von Truppen ganz entblöfst war.

Der rechte Flügel der Phalanx unter des Königs eigener Führung kam

früh genug dort an um sich ungestört auf der Höhein Schlachtordnung

zu stellen; der linke aber war noch zurück, als schon die leichten

Truppen der Makedonier, von den Legionen gescheucht, den Hügel

heraufstürmten. Philipp schob die flüchtigen Haufen rasch an der

Phalanx vorbei in das Milteltreffen, und ohne zu erwarten, bis auf dem

linken Flügel Nikanor mit der anderen langsamer folgenden Hälfte der

Phalanx eingetroffen war, hiefs er die rechte Phalanx mit gesenkten

Speeren den Hügel hinab sich auf die Legionen stürzen und gleich-

zeitig die wieder geordnete leichte Infanterie sie umgehen und ihnen

in die Flanke fallen. Der am günstigen Orte unwiderstehliche Angriff

der Phalanx zersprengte das römische Fufsvolk und der linke Flügel

der Römer ward völlig geschlagen. Auf dem andern Flügel liefs

Nikanor, als er den König angreifen sah, die andere Hälfte der Phalanx

schleunig nachrücken; sie geriet dabei auseinander und während die

ersten Reihen schon den Berg hinab eilig dem siegreichen rechten

Flügel folgten und durch das ungleiche Terrain noch mehr in Unord-

nung kamen, gewannen die letzten Glieder eben erst die Höhe. Der

rechte Flügel der Römer ward unter diesen Umständen leicht mit dein

feindlichen linken fertig; die Elefanten allein, die auf diesem Flügel

standen, vernichteten die aufgelösten makedonischen Scharen. Wäh-

rend hierein fürchterliches Gemetzel entstand, nahm ein entschlossener

römischer Offizier zwanzig Fähnlein zusammen und warf sich mit diesen

auf den siegreichen makedonischen Flügel, der den römischen linken

verfolgend so weit vorgedrungen war, dafs der römische rechte ihm

im Rücken stand. Gegen den Angriff von hinten war die Phalanx

wehrlos und mit dieser Bewegung die Schlacht zu Ende. Bei der voll-

ständigen Auflösung der beiden Phalangen ist es begreiflich, dafs man
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13000 teils gefangene, teils gefallene Makedonier zählte, meistens

gefallene, weil die römischen Soldaten das makedonische Zeichen der

Ergebung, das Aufheben der Sarissen nicht kannten; der Verlust der

Sieger war gering. Philippos entkam nach Larissa und nachdem er

alle seine Papiere verbrannt hatte um niemanden zu kompromittieren,

räumte er Thessalien und ging in seine Heimat zurück. — Gleichzeitig

mit dieser grofsen Niederlage erlitten die Makedonier noch andere

Nachteile auf allen Punkten, die sie noch besetzt hielten: in Karien

schlugen die rhodischen Söldner das dort stehende makedonische Korps

and zwangen dasselbe sich in Stratonikeia einzuschliefsen ; die

korinthische Besatzung ward von Nikostratos und seinen Achäern mit

starkem Verlust geschlagen, das akarnanische Leukas nach helden-

mütiger Gegenwehr erstürmt. Philippos war vollständig überwunden;

seine letzten Verbündeten, die Akarnanen ergaben sich auf die Nach-

richt von der Schlacht bei Kynoskephalae.

Es lag vollständig in der Hand der Römer den Frieden zu diktieren: Prieden«-

sie nutzten ihre Macht ohne sie zu mifsbrauchen. Man konnte das narien.

Reich Alexanders vernichten ; auf der Konferenz der Bundesgenossen

ward dies Begehren von ätolischer Seite ausdrücklich gestellt. Allein

was hiefs das anders als den Wall hellenischer Bildung gegen Thraker

und Kelten niederreifsen? Schon war während des eben geendigten

Krieges das blühende Lysimacheia auf dem thrakischen Chersonesos

von den Thrakern gänzlich zerstört worden — eine ernste Warnung

für die Zukunft. Flamininus, der tiefe Blicke in die widerwärtigen

Verfehdungen der griechischen Staaten getan hatte, konnte nicht die

Hand dazu bieten, dafs die römische Grofsmacht für den Groll der

ätolischen Eidgenossenschaft die Exekution übernahm, auch wenn nicht

seine hellenischen Sympathien für den feinen und ritterlichen König

ebenso sehr gewonnen gewesen wären wie sein römisches Nationalgefühl

verletzt war durch die Prahlerei der Ätoler, der ,Sieger von Kynoske-

phalae', wie sie sich nannten, Den Ätolern erwiderte er, dafs es nicht

römische Sitte sei Besiegte zu vernichten, übrigens seien sie ja ihre

eigenen Herren und stehe es ihnen frei mit Makedonien ein Ende zu

machen, wenn sie könnten. Der König ward mit aller möglichen Rück-

sicht behandelt und nachdem er sich bereit erklärt hatte auf die früher

gestellten Forderungen jetzt einzugehen, ihm von Flamininus gegen Zah-

lung einer Geldsumme und Stellung von Geiseln, darunter seines Sohnes

Demetrios, ein längerer Waffenstillstand bewilligt, den Philippos höchst

nötig brauchte um die Dardaner aus Makedonien hinauszuschlagen.
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Friede mit Die definitive Regulierung der verwickelten griechischen Angelegen-
e 0B,eD

jjejien ward vom Senat einer Kommission von zehn Personen über-

tragen, deren Haupt und Seele wieder Flamininus war. Philippos

erhielt von ihr ähnliche Bedingungen wie sie Karthago gestellt worden

waren. Er verlor alle auswärtigen Besitzungen in Kleinasien, Thrakien,

Griechenland und auf den Inseln des ägäischen Meeres; dagegen hlieb

das eigentliche Makedonien ungeschmälert bis auf einige unbedeutende

Grenzstriche und die Landschaft Orestis, welche frei erklärt ward —
eine Bestimmung, die Philippos äufserst empfindlich fiel, allein die die

Römer nicht umhin konnten ihm vorzuschreiben, da bei seinem

Charakter es unmöglich war ihm die freie Verfügung über einmal von

ihm abgefallene Untertanen zu lassen. Makedonien wurde ferner

verpflichtet keine auswärtigen Bündnisse ohne Vorwissen Roms abzu-

schliefsen noch nach auswärts Besatzungen zu schicken ; ferner nicht

aufserhalb Makedonien gegen zivilisierte Staaten noch überhanpt gegen

römische Bundesgenossen Krieg zu führen und kein Heer über 5000

Mann, keine Elefanten und nicht über 5 Deckschiffe zu unterhalten,

die übrigen an die Römer auszuliefern. Endlich trat Philippos mit

den Römern in Symmachie, die ihn verpflichtete auf Verlangen Zuzug

zu senden, wie denn gleich nachher die makedonischen Truppen mit

den Legionen zusammen fochten. Aufserdem zahlte er eine Kontribu-

tion von 1000 Talenten (1700000) Tlr.) — Nachdem Makedonien

also zu vollständiger politischer Nullität herabgedrückt und ihm nur

so viel Macht gelassen war als es bedurfte um die Grenze von Hellas

gegen die Barbaren zu hüten, schritt man dazu über die vom König

abgetretenen Besitzungen zu verfügen. Die Römer, die eben damals

in Spanien erfuhren, dafs überseeische Provinzen ein sehr zweifel-

hafter Gewinn seien, und die überhaupt keineswegs des Ländererwerbes

wegen den Krieg begonnen hatten, nahmen nichts von der Beule für

sich und zwangen dadurch auch ihre Bundesgenossen zur Mäfsigung.

Griechen- Sie beschlossen sämtliche Staaten Griechenlands, die bisher unter

Philippos gestanden, frei zu erklären; und Flamininus erhielt den Auf-

trag das desfällige Dekret den zu den isthmischen Spielen versammelten

iw Griechen zu verlesen (558). Ernsthafte Männer freilich mochten

fragen, ob denn die Freiheit ein verschenkbares Gut sei und was Frei-

heit ohne Einigkeit und Einheit der Nation bedeute; doch war der

Jubel grofs und aufrichtig, wie die Absicht aufrichtig war, in der der

ekodra. Senat die Freiheit verlieh*). — Ausgenommen waren von dieser

*) Wir haben noch Goldstater mit dem Kopf des Flaminiuus und der



DER ZWEITE MAKEDONISCHE KRtEG. 717

gemeinen Mafsregel nur die illyrischen Landschaften östlich von

Epidamnos, die an den Herrn von Skodra Pleuratos fielen und diesen

ein Menschenalter zuvor von den Römern gedemütigten Land- und See-

räuherstaat (S. 552) wieder zu der mächtigsten unter all den kleinen

Herrschaften in diesen Strichen machten; ferner einige Ortschaften

im westlichen Thessalien, die Amynander besetzt halte und die man

ihm liefs, und die drei Inseln Paros, Skyros und Imbros, welche Athen

für seine vielen Drangsale und seine noch zahlreicheren Dankadressen

und Höflichkeiten aller Art zum Geschenk erhielt. Dafs die Rhodier

ihre karischen Besitzungen behielten und Ägina den Pergamenern

blieb, versteht sich. Sonst ward den Bundesgenossen nur mittelbar

gelohnt durch den Zutritt der neu befreiten Städte zu den verschiedenen

Eidgenossenschaften. Am besten wurden die Achäer bedacht, die Achnisohw

doch am spätesten der Koalition gegen Philippos beigetreten waren; weiten.

wie es scheint aus dem ehrenwerten Grunde, dafs dieser Bundesstaat

unter allen griechischen der geordnetste und ehrbarste war. Die

sämtlichen Besitzungen Philipps auf dem Peloponnes und dem Isthmos,

also namentlich Korinth, wurden ihrem Bunde einverleibt. Mit den Atoier

Ätolern dagegen machte man wenig Umstände; sie durften die

phokischen und lokrischen Städte in ihre Symmachie aufnehmen, allein

ihre Versuche dieselbe auch auf Akarnanien und Thessalien auszudehnen

wurden teils entschieden zurückgewiesen, teils in die Ferne geschoben,

und die thessalischen Städte vielmehr in vier kleine selbständige Eid-

genossenschaften geordnet. Dem rhodischen Slädlebund kam die Be-

freiung von Thasos und Lemnos, der thrakischen und kleinasiatischen

Städte zu Gute. — Schwierigkeit machte die Ordnung der inneren

Verhältnisse Griechenlands, sowohl der Staaten zu einander, als der

einzelnen Staaten in sich. Die dringendste Angelegenheit war der Krieg gege»

zwischen den Spartanern und Achäern seit 550 geführte Krieg, dessen 204] sParu.

Vermiltelung den Römern notwendig zufiel. Allein nach vielfachen

Versuchen Nabis zum Nachgeben, namentlich zur Herausgabe der von

Philippos ihm ausgelieferten achäischen Bundesstadt Argos zu be-

stimmen blieb Flamininus doch zuletzt nichts übrig als dem eigen-

sinnigen kleinen Raubherrn, der auf den offenkundigen Groll der

Ätoler gegen die Römer und auf Antiochos' Einrücken in Europa

rechnete und die Rückstellung von Argos beharrlich weigerte, endlich

Inschrift ,T. Qui?icti(usY, unter dem Regiment des Befreiers der Hellenen iu

Griechenland geschlagen. Der Gebrauch der lateinischen Sprache ist eine be-

zeichnende Arüsrkeit.
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von den sämtlichen Hellenen auf einer grofsen Tagfahrt in Korinth

den Krieg erklären zu lassen und mit der Flotte und dem römisch-

bundesgenössischen Heere, darunter auch einem von Philippos ge-

sandten Kontingent und einer Abteilung lakedämonischer Emigranten

unter dem legitimen König von Sparta Agesipolis, in den Peloponnes

195 einzurücken (559). Um den Gegner durch die überwältigende Über-

macht sogleich zu erdrücken, wurden nicht weniger als 50000 Mann

auf die Beine gebracht und mit Vernachlässigung der übrigen Städte

sogleich die Hauptstadt selbst umstellt; allein der gewünschte Erfolg

ward dennoch nicht erreicht. Nabis hatte eine beträchtliche Armee,

bis 15000 Mann, darunter 5000 Söldner ins Feld gestellt und seine

Herrschaft durch ein vollständiges Schreckensregiment, die Hinrichtung

in Masse der ihm verdächtigen Offiziere und Bewohner der Landschaft

aufs neue befestigt. Sogar als er selber nach den ersten Erfolgen der

römischen Armee und Flotte sich entschlofs nachzugeben und die von

Flamininus ihm gestellten verhältnisraäfsig sehr günstigen Bedingungen

anzunehmen, verwarf ,das Volk', das heifst das von Nabis in Sparta

angesiedelte Baubgesindel, nicht mit Unrecht die Rechenschaft nach

dem Siege fürchtend und getäuscht durch obligate Lügen über die Be-

schaffenheit der Friedensbedingungen und das Heranrücken der Ätoler

und der Asiaten, den von dem römischen Feldlierrn gebotenen Frieden

und der Kampf begann aufs neue. Es kam zu einer Schlacht vor den

Mauern und zu einem Sturm auf dieselben; schon waren sie von den

Römern erstiegen, als das Anzünden der genommenen Strafsen die

Stürmenden wieder zur Umkehr zwang. Endlich nahm denn doch der

Ordnung eigensinnige Widerstand ein Ende. Sparta behielt seine Selbständig-

ererVer- keil und ward weder gezwungen die Emigranten wieder aufzunehmen
5
' noch dem achäischen Bunde beizutreten; sogar die bestehende monar-

chische Verfassung und Nabis selbst blieben unangetastet. Dagegen

mufste Nabis seine auswärtigen Besitzungen, Argos, Messene, die kreti-

schen Städte und überdies noch die ganze Küste abtreten, sich ver-

pflichten weder auswärtige Bündnisse zu schliefsen noch Krieg zu

führen und keine anderen Schiffe zu hallen als zwei offene Kähne,

endlich alles Raubgut wieder abzuliefern, den Römern Geiseln zu

stellen und eine Kriegskontribution zu zahlen. Den spartanischen

Emigranten wurden die Städte an der lakonischen Küste gegeben und

diese neue Volksgemeinde, die im Cegensatz zu den monarchisch regier-

ten Spartanern sich die der »freien Lakonen' nannte, angewiesen in den

achäischen Bund einzutreten. Ihr Vermögen erhielten die Emigrierten
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nicht zurück, indem die ihnen angewiesene Landschaft dafür als Ersatz

angesehen ward ; wogegen verfügt wurde, dafs ihre Weiber und Kinder

nicht wider deren Willen in Sparta zurückgehalten werden sollten.

Die Achäer, obwohl sie durch diese Verfügung aufser Argos noch die

freien Lakonen erhielten, waren dennoch wenig zufrieden; sie hatten

die Beseitigung des gefürchteten und gehafsten Nabis, die Rückführung

der Emigrierten und die Ausdehnung der achäischen Symmachie auf

den ganzen Peloponnes erwartet. Der Unbefangene wird indes nicht

verkennen, dafs Flamininus diese schwierigen Angelegenheiten so

billig und gerecht regelte, wie es möglich ist, wo zwei beiderseits

unbillige und ungerechte politische Parteien sich gegenüberstehen. Bei

der allen und tiefen Verfeindung zwischen den Spartanern und Achäern

wäre die Einverleibung Spartas in den achäischen Bund einer Unter-

werfung Spartas unter die Achäer gleichgekommen, was der Billigkeit

nicht minder zuwiderlief als der Klugheit. Die Rückführung der

Emigranten und die vollständige Restauration eines seit zwanzig Jahren

beseitigten Regiments würde nur ein Schreckensregiment an die Stelle

eines andern gesetzt haben; der Ausweg, den FJamininus ergriff, war

eben darum der rechte, weil er beide extreme Parteien nicht befriedigte.

Endlich schien dafür gründlich gesorgt, dafs es mit dem spartanischen

See- und Landraub ein Ende hatte und das Regiment daselbst, wie es

nun eben war, nur der eigenen Gemeinde unbequem fallen konnte. Es

ist möglich, dafs Flamininus, der den Nabis kannte und wissen mufste,

wie wünschenswert dessen persönliche Beseitigung war, davon ab-

stand, um nur einmal zu Ende zu kommen und nicht durch unabsehbar

sich fortspinnende Verwickelungen den reinen Eindruck seiner Erfolge

zu trüben ; möglich auch, dafs er überdies an Sparta ein Gegengewicht

gegen die Macht der achäischen Eidgenossenschaft im Peloponnes zu

konservieren suchte. Indes der erste Vorwurf trifft einen Nebenpunkt

und in letzterer Hinsicht ist es wenig wahrscheinlich, dafs die Römer

sich herabliefsen die Achäer zu fürchten. — Äufserlich wenigstens schliefe-

war somit zwischen den kleinen griechischen Staaten Friede gestiftet. D

'
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Aber auch die inneren Verhältnisse der einzelnen Gemeinden gaben ehenlandl-

dem römischen Schiedsrichter zu tun. Die Böoter trugen ihre

makedonische Gesinnung selbst noch nach der Verdrängung der Make-

donier aus Griechenland offen zur Schau; nachdem Flamininus auf

ihre Bitte ihren in Philippos' Diensten gestandenen Landsleuten die

Rückkehr verstattet hatte, ward der entschiedenste der makedonischen

Parteigänger, Brachyllas zum Vorstand der böotischen Genossenschaft
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erwählt und auch sonst Flamininus auf alle Weise gereizt. Er ertrug

es mit beispielloser Geduld: indes die römisch gesinnten Böoler, die

wufsten, was nach dem Abzug der Römer ihrer warte, beschlossen den

Tod des Brachyllas, und Flamininus, dessen Erlaubnis sie sich dazu

erbitten zu müssen glaubten, sagte wenigstens nicht nein. Brachyllas

ward demnach ermordet; worauf die Böoter sich nicht begnügten

die Mörder zu verfolgen, sondern auch den einzeln durch ihr Gebiet

passierenden römischen Soldaten auflauerten und deren an 500 er-

schlugen. Dies war denn doch zu arg; Flamininus legte ihnen eine Bufse

von einem Talent für jeden Soldaten auf, und da sie diese nicht zahlten,

nahm er die nächstliegenden Truppen zusammen und belagerte

196 Koroneia (558). Nun verlegte man sich auf Bitten; in der Tat liefs

Flamininus auf die Verwendung der Achäer und Athener gegen eine

sehr mäfsige Bufse von den Schuldigen ab und obwohl die makedonische

Partei fortwährend in der kleinen Landschaft am Ruder blieb, setzten

die Römer ihrer knabenhaften Opposition nichts entgegen als die

Langmut der Übermacht. Auch im übrigen Griechenland begnügte

sich Flamininus, soweit es ohne Gewalttätigkeit anging, auf die inneren

Verhältnisse namentlich der neubefreiten Gemeinden einzuwirken, den

Rat und die Gerichte in die Hände der Reicheren und die anti-

makedonisch gesinnte Partei ans Ruder zu bringen und die städtischen

Gemeinwesen dadurch, dafs er das, was in jeder Gemeinde nach Kriegs-

recht an die Römer gefallen war, zu dem Gemeindegut der betreffenden

Stadt schlug, möglichst an das römische Interesse zu knüpfen. Im

194 Frühjahr 560 war die Arbeit beendigt: Flamininus versammelte noch

einmal in Korinth die Abgeordneten der sämtlichen griechischen Ge-

meinden, ermahnte sie zu verständigem und mäfsigem Gebrauch der

ihnen verliehenen Freiheit und erbat sich als einzige Gegengabe für

die Römer, dafs man die italischen Gefangenen, die während des

hannibalischen Krieges nach Griechenland verkauft worden waren, binnen

dreifsig Tagen ihm zusende. Darauf räumte er die letzten Festungen,

in denen noch römische Besatzung stand, üemetrias, Chalkis nebst den

davon abhängigen kleineren Forts auf Euböa, und Akrokorinth, also die

Rede der Atoler, dafsRom die Fesselntiriechenlands von Philippos geerbt,

tatsächlich Lügen strafend, und zog mit den sämtlichen römischen

Truppen und den befreiten Gefangenen in die Heimat.

Resultate. Nur von der verächtlichen Unredlichkeit oder der schwächlichen

Sentimentalität kann es verkannt werden, dafs es mit der Befreiung

Griechenlands den Römern vollkommen ernst war und die Ursache,
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weshalb der grofsartig angelegte Plan ein so kümmerliches Gebäude

lieferte, einzig zu suchen ist in der vollständigen sittlichen und staat-

lichen Auflösung der hellenischen Nation. Es war nichts Geringes,

dafs eine mächtige Nation das Land, welches sie sich gewöhnt hatte

als ihre Urheimat und als das Heiligtum ihrer geistigen und höheren

Interessen zu betrachten, mit ihrem mächtigen Arm plötzlich zur vollen

Freiheit führte und jeder Gemeinde desselben die Befreiung von fremder

Schätzung und fremder Besatzung und die unbeschränkte Selbstregie-

rung verlieh; blofs die Jämmerlichkeit sieht hierin nichts als politische

Berechnung. Der politische Kalkül machte den Römern die Befreiung

Griechenlands möglich, zur Wirklichkeit wurde sie durch die eben

damals in Rom und vor allem in Flamininus selbst unbeschreiblich

mächtigen hellenischen Sympathien. Wenn ein Vorwurf die Römer
trifft, so ist es der, dafs sie alle und vor allem den Flamininus, der

die wohlbegründeten Bedenken des Senats überwand, der Zauber des

hellenischen Namens hinderte die Erbärmlichkeit des damaligen griechi-

schen Staatenwesens in ihrem ganzen Umfang zu erkennen und dafs sie

all den Gemeinden, die mit ihren in sich und gegeneinander gärenden

ohnmächtigen Antipathien weder zu handeln noch sich ruhig zu halten

verstanden, ihr Treiben auch ferner gestatteten. Wie die Dinge einmal

standen, war es vielmehr nötig dieser ebenso kümmerlichen als

schädlichen Freiheit durch eine an Ort und Stelle dauernd anwesende

Übermacht ein- für allemal ein Ende zu machen; die schwächliche

Gefühlspolitik war bei all ihrer scheinbaren Humanität weit grausamer

als die strengste Okkupation gewesen sein würde. In Böotien zum
Beispiel mufste Rom einen politischen Mord, wenn nicht veranlassen

doch zulassen, weil man sich einmal entschlossen hatte die römischen

Truppen aus Griechenland wegzuziehen und somit den römisch ge-

sinnten Griechen nicht wehren konnte, dafs sie in landüblicher Weise

sich selber halfen. Aber auch Rom selbst litt unter den Folgen dieser

Halbheit. Der Krieg mit Antiochos wäre nicht entstanden ohne den

politischen Fehler der Befreiung Griechenlands, und er wäre ungefähr-

lich geblieben ohne den militärischen Fehler aus den Hauptfestungen

an der europäischen Grenze die Besatzungen wegzuziehen. Die Ge-

schichte hat eine Nemesis für jede Sünde, für den impotenten Freiheits-

drang wie für den unverständigen Edelmut.

Moinmieii. rOm. üeecb. I. 4g



KAPITEL IX.

DER KRIEG GEGEN ANTIOCHOS VON ASIEN.

Antiochos In dem Reiche Asien trug das Diadem der Seleukiden seit dem
iet Grofse °

223 Jahre 531 der König Antiochos der Dritte, der Urenkel des Begründers

der Dynastie. Auch er war gleich Philippos mit neunzehn Jahren zur

Regierung gekommen und hatte Tätigkeit und Unternehmungsgeist

genug namentlich in seinen ersten Feldzügen im Osten entwickelt, um
ohne allzu arge Lächerlichkeit im Hofstil der Grofse zu heifsen. Mehr

indes durch die Schlaffheit seiner Gegner, namentlich des ägyptischen

Philopator, als durch seine eigene Tüchtigkeit war es ihm gelungen die

Integrität der Monarchie einigermafsen wiederherzustellen und zuerst

die östlichen Satrapien Medien und Parthyene, dann auch den von

Achäos diesseit des Tauros in Kleinasien begründeten Sonderstaat

wieder mit der Krone zu vereinigen. Ein erster Versuch das schmerz-

lich entbehrte syrische Küstenland den Ägyptern zu entreifsen war im

Jahre der trasimenischen Schlacht von Philopator bei Raphia blutig

zurückgewiesen worden und Antiochos hatte sich wohl gehütet mit

Ägypten den Streit wieder aufzunehmen, solange dort ein Mann, wenn

auch ein schlaffer, auf dem Thron safs. Aber nach Philopators Tode

2os (549) schien der rechte Augenblick gekommen mit Ägypten ein Ende

zu machen; Antiochos verband sich zu diesem Zweck mit Philippos

und hatte sich auf Koilesyrien geworfen, während dieser die klein-

asiatischen Städte angriff. Als die Römer hier intervenierten, schien

es einen Augenblick, als werde Antiochos gegen sie mit Philippos

gemeinschaftliche Sache machen, wie die Lage der Dinge und der

Bündnisvertrag es mit sich brachten. Allein nicht weitsichtig genug,

um überhaupt die Einmischung der Römer in die Angelegenheiten des
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Ostens sofort mit aller Energie zurückzuweisen, glaubte Antiochos

seinen Vorteil am besten zu wahren, wenn er Philippos' leicht voraus-

zusehende Überwältigung durch die Römer dazu nutzte um das

ägyptische Reich, das er mit Philippos hatte teilen wollen, nun für

sich allein zu gewinnen. Trotz der engen Beziehungen Roms zu dem

alexandrinischen Hof und dem königlichen Mündel hatte doch der Senat

keineswegs die Absicht wirklich, wie er sich nannte, dessen , Beschützer'

zu sein; fest entschlossen sich um die asiatischen Angelegenheiten

nicht anders als im äufsersten Notfall zu bekümmern und den Kreis

der römischen Macht mit den Säulen des Herakles und dem Hellespont

zu begrenzen, liefs er den Grofskönig machen. Mit der Eroberung

des eigentlichen Ägypten, die leichter gesagt als getan war, mochte

es freilich diesem selbst nicht recht ernst sein; dagegen ging er daran

die auswärtigen Besitzungen Ägyptens eine nach der andern zu unter-

werfen und griff zunächst die kilikischen sowie die syrischen und

palästinensischen an. Der grofse Sieg, den er im Jahre 556 am Berge 19»

Panion bei den Jordanquellen über den ägyptischen Feldherrn Skopas

erfocht, gab ihm nicht blofs den vollständigen Besitz dieses Gebiets

bis an die Grenze des eigentlichen Ägypten, sondern schreckte die

ägyptischen Vormünder des jungen Königs so sehr, dafs dieselben, um
Antiochos vom Einrücken in Ägypten abzuhalten, sich zum Frieden

bequemten und durch das Verlöbnis ihres Mündels mit der Tochter

des Antiochos Kleopatra den Frieden besiegelten. Nachdem also das

nächste Ziel erreicht war, ging Antiochos in dem folgenden Jahr,

dem der Schlacht von Kynoskephalae, mit einer starken Flotte von

L00 Deck- und 100 offenen Schiffen nach Kleinasien, um die ehemals

ägyptischen Besitzungen an der Süd- und Westküste Kleinasiens in

Besitz zu nehmen — wahrscheinlich hatte die ägyptische Regierung

diese Distrikte, die faktisch in Philippos' Händen waren, im Frieden an

Antiochos abgetreten und überhaupt auf die sämtlichen auswärtigen Be-

sitzungen zu dessen Gunsten verzichtet— und um überhaupt die klein-

asiatischen Griechen wieder zum Reiche zu bringen. Zugleich sammelte

sich ein starkes syrisches Landheer in Sardes. — Dieses Beginnen war vervuck»-

mittelbar gegen die Römer gerichtet, welche von Anfang an Philippos miTno^.

die Bedingung gestellt hatten seine Besatzungen aus Kleinasien weg-

zuziehen und den Rhodiern und Pergamenern ihr Gebiet, den Frei-

städlen die bisherige Verfassung ungekränkt zu lassen, und nun an

Philippos* Stelle sich Antiochos derselben bemächtigen sehen mufslen.

Unmittelbar aber sahen sich Attalos und die Rhodier jetzt von Antiochos

46*
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durchaus mk derselben Gefahr bedroht, die sie wenige Jahre zuvor zum

Kriege gegen Philippos getrieben hatte; und natürlich suchten sie die

Römer in diesen Krieg ebenso wie in den eben beendigten zu ver-

199/8 wickeln. Schon 555/6 halte Altalos von den Römern militärische Hilfe

begehrt gegen Antiochos, der sein Gebiet besetzt habe, während Altalos'

Truppen in dem römischen Kriege beschäftigt seien. Die energischeren

197 Rhodier erklärten sogar dem König Antiochos, als im Frühjahr 557

dessen Flotte an der kleinasiatischen Küste hinauf segelte, dafs sie die

Überschreitung der chelidonischen Inseln (an der lykischen Küste) als

Kriegserklärung betrachten würden, und als Antiochos sich hieran nicht

kehrte, hatten sie, ermutigt durch die eben eintreffende Kunde von

der Schlacht bei Kynoskephalae, sofort den Krieg begonnen und die

wichtigsten karischen Städte Kaunos, Halikarnassos, Myndos, ferner

die Insel Samos in der Tat vor dem König geschützt. Auch von den

halbfreien Städten hatten zwar die meisten sich demselben gefügt, allein

einige derselben, namentlich die wichtigen Städte Smyrna, Alexandreia,

Troas und Lampsakos halten auf die Kunde von der Überwältigung

Philipps gleichfalls Mut bekommen sich dem Syrer zu widersetzen

und ihre dringenden Bitten vereinigten sich mit denen der Rhodier.

Es ist nicht zu bezweifeln, dafs Antiochos, soweit er überhaupt fähig

war einen Entschlufs zu fassen und festzuhalten, schon jetzt es bei sich

festgestellt hatle nicht hlofs die ägyptischen Besitzungen in Asien an

sich zu bringen, sondern auch in Europa für sich zu erobern und einen

Krieg deswegen mit Rom wo nicht zu suchen, doch es darauf an-

kommen zu lassen. Die Römer hatlen insofern alle Ursache jenein

Ansuchen ihrer Bundesgenossen zu willfahren und in Asien unmittelbar

zu intervenieren; aber sie bezeigten sich dazu wenig geneigt. Nicht

blofs zauderte man, solange der makedonische Krieg währte, und gab

dem Attalos nichts als den Schutz diplomatischer Verwendung, die

übrigens zunächst sich wirksam erwies; sondern auch nach dem Siege

sprach man wohl es aus, dafs die Städte, die Ptolemäos und Philippos

in Händen gehabt, nicht von Antiochos sollten in Besitz genommen

werden, und die Freiheit der asiatischen Städte Myrina, Abydos,

Lampsakos*), Kios figurierte in den römischen Aktenstücken, allein man

*) Nach einem kürzlich aufgefundene!) Dekret der Stadt Lampsakos (Mitt.

des arcb. Inst, in Athen 6, 95) schickten die Lampsakener nach der Niederlage

Philipps Gesandte an den römischen Senat mit der Bitte, dafs die Stadt in

den zwischen Rom nud dem König (Philippos) abgeschlossenen Vertrag mit

einbezogen werden möge (oncos avfmn)ilr\(fdöifxtv [tv rats aw&rxais] iuT(
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tat nicht das Geringste um sie durchzusetzen und liefs es geschehen, dafs

König Antiochos die gute Gelegenheit des Abzugs der makedonischen

Besatzungen aus denselben benutzte um die seinigen hineinzulegen. Ja

man ging so weil sich selbst dessen Landung in Europa im Frühjahr557 iw

und sein Einrücken in den thrakischen Chersonesos gefallen zu lassen,

wo er Sestos und Madytos in Besitz nahm und längere Zeit verwandte auf

die Züchtigung der thrakischen Barbaren und die Wiederherstellung

des zerstörten Lysimacheia, das er zu seinem Hauptwaffenplatz und

zur Hauptstadt der neu gegründeten Satrapie Thrakien ausersehen hatte.

Flamininus, in dessen Händen die Leitung dieser Angelegenheiten sich

befand, schickte wohl nach Lysimacheia an den König Gesandte, die

von der Integrität des ägyptischen Gebiets und von der Freiheit der

sämtlichen Hellenen redeten; allein es kam dabei nichts heraus. Der

König redete wiederum von seinen unzweifelhaften Rechtsliteln auf das

alle von seinem Ahnherrn Seleukos eroberte Reich des Lysimachos,

setzte auseinander, dafs er uicht beschäftigt sei Land zu erobern, son-

dern einzig die Integrität seines angestammten Gebiets zu wahren, und

lehnte die römische Vermittlung in seinen Streitigkeiten mit den ihm

untertänigen Städten in Kleinasien ab. Mit Recht konnte er hinzu-

fügen, dafs mit Ägypten bereits Friede geschlossen sei und es den

Römern insofern an einem formellen Grund fehle zu intervenieren*).

ytvofxivcag 'Pcouatoig 7iqos tbv [ßuaiXtu]), welche der Senat, wenigstens nach

der Auffassung der Bittsteller, denselben gewährte und sie im übrigen an

Flamininus und die zehn Gesandten wies. Von diesem erbitten dann dieselben

in Korinth Garantie ihrer Verfassung und , Briefe an die Könige'. Flamininus

gibt ihnen auch dergleichen Schreiben; über den Inhalt erfahren wir nichts

Genaueres, als dafs in dem Dekret die Gesandtschaft als erfolgreich bezeichnet

wird. Aber wenu der Senat und Flaminiuus die Autonomie und Demokratie

der Lampsakener formell und positiv garantiert hätten, würde das Dekret

schwerlich so ausführlich bei den höflichen Antworten verweilen, welche die

unterwegs um Verwendung bei dem Senat angesprochenen römischeu Befehls-

haber den Gesandten erteilten. — Bemerkenswert ist in dieser Urkunde noch die

gewifs auf die troische Legende zurückgehende , Brüderschaft' der Lampsakener

und der Römer und die von jenen mit Erfolg angerufene Vermittelung der

Bundesgenossen und Freunde Roms, der Massalioten, welche mit den

Lampsakenern durch die gemeinsame Mutterstadt Phokäa verbuuden waren.

*) Das bestimmte Zeugnis des Hierooymos, welcher das Verlöbnis der

syrischen Kleopatra mit Ptolemäos Epiphaues in das Jahr 55G setzt, in Ver- \9g

bindung mit den Andeutungen bei Livius 33, 40 und Appian Syr. 3 und mit

dem wirklichen Vollzug der Vermählung im Jahre 561 setzen es aufser Zweifel, 193

dafs die Einmischung der Römer in die ägyptischen Angelegenheiten in diesem

Fall eine formell unberufene war.
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Die plötzliche Heimkehr des Königs nach Asien, veranlafst durch die

falsche Nachricht von dem Tode des jungen Königs von Ägypten und

die dadurch hervorgerufenen Projekte einer Landung auf Kypros oder

gar in Alexandreia, beendigte die Konferenzen, ohne dafs man auch

nur zu einem Abschlufs, geschweige denn zu einem Resultat gekommen

195 wäre. Das folgende Jahr 559 kam Antiochos wieder nach Lysimacheia

mit verstärkter Flotte und Armee und beschäftigte sich mit der Ein-

richtung der neuen Satrapie, die er seinem Sohne Seleukos bestimmte;

in Ephesos kam Hannihal zu ihm, der von Karthago hatte landflüchtig

werden müssen, und der ungemein ehrenvolle Empfang, der ihm zu

teil ward, war so gut wie eine Kriegserklärung gegen Rom. Nichts-

i»4 destoweniger zog noch im Frühjahr 560 Flamininus sämtliche römische

Besatzungen aus Griechenland heraus. Es war dies unter den ob-

waltenden Verhältnissen wenigstens eine arge Verkehrtheit, wenn nicht

ein sträfliches Handeln wider das eigene bessere Wissen; denn der

Gedanke läfst sich nicht abweisen, dafs Flamininus, um nur den Ruhm

des gänzlich beendigten Krieges und des befreiten Hellas ungeschmälert

heimzubringen, sich begnügte das glimmende Feuer des Aufstandes

und des Krieges vorläufig oberflächlich zu verschütten. Der römische

Staatsmann mochte vielleicht recht haben, wenn er jeden Versuch

Griechenland unmittelbar in römische Botmäfsigkeit zu bringen und

jede Intervention der Römer in die asiatischen Angelegenheiten für

einen politischen Fehler erklärte; aber die gärende Opposition in

Griechenland, der schwächliche Übermut des Asiaten, das Verweilen

des erbitterten Römerfeindes, der schon den Westen gegen Rom in

Waffen gebracht hatte, im syrischen Hauptquartier, alles dies waren

deutliche Anzeichen des Herannahens einer neuen Schilderhebung des

hellenischen Ostens, deren Ziel mindestens sein mufste Griechenland

aus der römischen Klientel in die der antirömisch gesinnten Staaten

zu bringen und, wenn dies erreicht worden wäre, sofort sich weiter

gesteckt haben würde. Es ist einleuchtend, dafs Rom dies nicht ge-

schehen lassen konnte. Indem Flamininus, all jene sicheren Kriegs-

anzeichen ignorierend, aus Griechenland die Besatzungen wegzog und

gleichzeitig dennoch an den König von Asien Forderungen stellte, für

die marschieren zu lassen er nicht gesonnen war, tat er in Worten

zu viel was in Taten zu wenig und vergafs seiner Feldherrn- und

Bürgerpflicht über der eigenen Eitelkeit, die Rom den Frieden und den

Griechen in beiden Weltteilen die Freiheit geschenkt zu haben wünschte

und wähnte.
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Antiochos nützte die unerwartete Frist, um im Innern und mit Antiochos

seinen Nachbarn die Verhältnisse zu befestigen, bevor er den Krieg tungeu mm
beginnen würde, zu dem er seinerseits entschlossen war und immer

r,

Rom
e8C

mehr es ward, je mehr der Feind zu zögern schien. Er vermählte jetzt

(561) dem jungen König von Ägypten dessen Verlobte, seine Tochter 193

Kleopatra; dafs er zugleich seinem Schwiegersohn die Rückgabe

der ihm entrissenen Provinzen versprochen habe, ward zwar später

ägyptischerseits behauptet, allein wahrscheinlich mit Unrecht und jeden-

falls blieb faktisch das Land bei dem syrischen Reiche*). Er bot dem

Eumenes, der im Jahre 557 seinem Vater Attalos auf dem Thron von 197

Pergamon gefolgt war, die Zurückgabe der ihm abgenommenen Städte

und gleichfalls eine seiner Töchter zur Gemahlin, wenn er von dem

römischen Bündnis lassen wolle. Ebenso vermählte er eine Tochter

dem König Ariarathes von Kappadokien und gewann die Galater durch

Geschenke, während er die stets aufrührerischen Pisidier und andere

kleine Völkerschaften mit den Waffen bezwang. Den Byzantiern wurden

ausgedehnte Privilegien bewilligt; in Hinsicht der kleinasiatischen Städte

erklärte der König, dafs er die Unabhängigkeit der alten Freistädte

wie Rhodos und Kyzikos, zugestehen und hinsichtlich der übrigen

sich begnügen wolle mit einer blofs formellen Anerkennung seiner

landesherrlichen Gewalt; er gab sogar zu verstehen, dafs er bereit sei

sich dem Schiedsspruch der Rhodier zu unterwerfen. Im europäischen

Griechenland war er der Ätoler gewifs und hoffte auch Philippos

wieder unter die Waffen zu bringen. Ja es erhielt ein Plan Hannibals

die königliche Genehmigung, wonach dieser von Antiochos eine Flotte

von 100 Segeln und ein Landheer von 10 000 Mann zu Fufs und 1000

Reitern erhalten und damit zuerst in Karthago den dritten punischen

und sodann in Italien den zweiten hannibalischen Krieg erwecken

sollte; tyrische Emissäre gingen nach Karthago um die Schilderhebung

daselbst einzuleiten (S. 674). Man hoffte endlich auf Erfolge der

spanischen Insurrektion, die eben als Hannibal Karthago verliefs auf

ihrem Höhepunkt stand (S. 681). — Während also von langer Hand

*) Wir haben dafür das Zeugnis des Polybios 28, 1, das die weitere Ge-

schichte Judäas vollkommen bestätigt; Eusebius (p. 117 Mai) irrt, wenn er

Philometor zum Herrn von Syrien macht. Allerdings finden wir, dafs um 567 ig?

syrische Steuerpächter ihre Abgaben nach Alexandreia zahlen (Joseph. 12,4,7);

allein ohne Zweifel geschah dies unbeschadet der Souveräuitätsrechte nur des-

wegen, weil die Mitgift der Kleopatra auf diese Stadtgefälle angewiesen war;

und eben daher entsprang später vermutlich der Streit.
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und im weitesten Umfang der Sturm gegen Rom vorbereitet ward,

waren es wie immer die in diese Unternehmung verwickelten Hellenen,

die am wenigsten bedeuteten und am wichtigsten und ungeduldigsten

Moiiscie taten. Die erbitterten und übermütigen Ätoler fingen nachgerade

ge-en Rom. selber an zu glauben, dafs Philippos von ihnen und nicht von den

Römern überwunden worden sei, und konnten es garnicht erwarten,

dafs Antiochos in Griechenland einrücke. Ihre Politik ist charakterisiert

durch die Antwort, die ihr Strateg bald darauf dem Flamininus gab,

da derselbe eine Abschrift der Kriegserklärung gegen Rom begehrte:

die werde er selber ihm überbringen, wenn das ätolische Heer an

der Tiber lagern werde. Die Ätoler machten die Geschäftsträger des

syrischen Königs für Griechenland und täuschten beide Teile, indem

sie dem König vorspiegelten, dafs alle Hellenen die Arme nach ihm als

ihrem rechten Erlöser ausstreckten, und denen, die in Griechenland

auf sie hören wollten, dafs die Landung des Königs näher sei als sie

wirklich war. So gelang es ihnen in der Tat den einfältigen Eigen-

sinn des Nabis zum Losschlagen zu bestimmen und damit in Griechen-

land das Kriegsfeuer zwei Jahre nach Flamininus' Entfernung, im Früh-

182 ling 562 wieder anzufachen; allein sie verfehlten damit ihren Zweck.

Nabis warf sich auf Gythion, eine der durch den letzten Vertrag an

die Achäer gekommenen Slädte der freien Lakonen, und nahm sie

ein, allein der kriegserfahrene Strateg der Achäer Philopömen schlug

ihn an den barboslhenischen Bergen und kaum den vierten Teil seines

Heeres brachte der Tyrann wieder in seine Hauptstadt zurück, in der

Philopömen ihn einschlofs. Da ein solcher Anfang freilich nicht

genügte um Antiochos nach Europa zu führen, beschlossen die Ätoler

sich selber in den Besitz von Sparta, Chalkis und Demetrias zu setzen

und durch den Gewinn dieser wichtigen Städte den König zur Ein-

schiffung zu bestimmen. Zunächst gedachte man sich Spartas dadurch

zu bemächtigen, dafs der Ätoler Alexamenos, unter dem Vorgeben

bundesmäfsigen Zuzug zu bringen mit 1000 Mann in die Stadt ein-

rückend, bei dieser Gelegenheit den Nabis aus dem Wege räume und

die Stadt besetze. Es geschah so und Nabis ward bei einer Heerschau

erschlagen; allein als die Ätoler darauf um die Stadt zu plündern

sich zerstreuten, fanden die Lakedämonier Zeit sich zu sammeln und

machten sie bis auf den letzten Mann nieder. Die Stadt liefs darauf

von Philopömen sich bestimmen in den achäischen Bund einzutreten.

Nachdem den Ätolern dies löbliche Projekt also verdientermafsen nicht

blofs gescheitert war, sondern gerade den entgegengesetzten Erfolg
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gehabt hatte fast den ganzen Peloponnes in den Händen der Gegenpartei

zu einigen, ging es ihnen auch in Chalkis wenig besser, indem die

römische Partei daselbst gegen die Äloler und die chalkidischen Ver-

bannten die römisch gesinnten Bürgerschaften von Erelria und Karystos

auf Euböa rechtzeitig herbeirief. Dagegen glückte die Besetzung von

Demelrias, da die Magneten, denen die Sladt zugefallen war, nicht ohne

Grund fürchteten, dafs sie von den Bömern dem Philippos als Preis

für die Hilfe gegen Antiochos versprochen sei; es kam hinzu, dafs

mehrere Schwadronen ätolischer Beiter unter dem Vorwande dem

Euryloehos, dem zurückgerufenen Haupt der Opposition gegen Born,

das Geleite zu geben sich in die Stadt einzuschleichen wufsten. So traten

die Magneten halb freiwillig halb gezwungen auf die Seite der Ätoler

und man säumte nicht dies bei dem Seleukiden gellend zu machen.

Antiochos entschlofs sich. Der Bruch mit Born, so sehr man auch Bruch twi

bemüht war, ihn durch das diplomatische Palliativ der Gesandtschaften
8

c t.os uuü

hinauszuschieben, liefs sich nicht länger vermeiden. Schon im Früh-
en 1Y<Jmein

ling 561 hatte Flamininus, der fortfuhr im Senat in den östlichen An- ibs

gelegenheiten das entscheidende Wort zu haben, gegen die Boten des

Königs Menippos und Hegesianax das römische Ultimatum ausge-

sprochen: entweder aus Europa zu weichen und in Asien nach seinem

Gutdünken zu schalten, oder Thrakien zu behalten und das Schutzrecht

der Bömer über Smyrna. Lampsakos und Alexandreia Troas sich ge-

fallen zu lassen. Dieselben Forderungen waren in Ephesos, dem Haupt-

waffenplatz und Standquartier des Königs in Kleinasien, im Frühling

562 noch einmal zwischen Antiochos und den Gesandten des Senats 1.92

Publius Sulpicius und Publius Villius verhandelt worden und von beiden

Seiten hatte man sich getrennt mit der Überzeugung, dafs eine fried-

liche Einigung nicht mehr möglich sei. In Born war seitdem der Krieg

beschlossen. Schon im Sommer 562 erschien eine römische Flollem

von 30 Segeln mit 3000 Soldaten an Bord unter Aulus Atilius Serranus

vor Gylhion, wo ihr Eintreffen den Abschlufs des Vertrags zwischen

den Achäern und Spartanern beschleunigte; die sizilische und italische

Ostküste wurde stark besetzt, um gegen etwaige Landungsversuche

gesichert zu sein; für den Herbst ward in Griechenland ein Landheer

erwartet. Flamininus bereiste im Auftrag des Senats seit dem Frühjahr

562 Griechenland, um die Intriguen der Gegenpartei zu hintertreiben 132

und soweit möglich die unzeitige Bäumung Griechenlands wieder gut

zu machen. Bei den Ätolern war es schon so weit gekommen, dafs

die Tagsatzung förmlich den Krieg gegen Born beschlofs. Dagegen
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gelang es dem Flamminus Chalkis für die Römer zu retten, indem er

eine Besatzung von 500 Achäern und 500 Pergamenern hineinwarf.

Er machte ferner einen Versuch Demetrias wieder zu gewinnen; und

die Magneten schwankten. Wenn auch einige kleinasiatische Städte,

die Antiochos vor dem Beginn des grofsen Krieges zu bezwingen sich

vorgenommen, noch widerstanden, er durfte jetzt nicht länger mit der

L.mdung zögern, wofern er nicht die Römer all die Vorteile wieder-

gewinnen lassen wollte, die sie durch die Wegziehung ihrer Besatzungen

aus Griechenland zwei Jahre zuvor aufgegeben hatten. Antiochos nahm

die Schiffe und Truppen zusammen, die er eben unter der Hand hatte

— es waren nur 40 Deckschiffe und 10 000 Mann zu Fufs nebst 500

Pferden und 6 Elefanten — und brach vom thrakischen Chersonesos

19^ nach Griechenland auf, wo er im Herbst 562 bei Pleleon am paga-

säischen Meerbusen an das Land stieg und sofort das nahe Demetrias

besetzte. Ungefähr um dieselbe Zeit landete auch ein römisches Heer

von etwa 25000 Mann unter dem Prätor Marcus Baebius bei Apollonia,

Also war von beiden Seiten der Krieg begonnen.

Stellung der Es kam darauf an, wie weit jene umfassend angelegte Koalition

Machte" gfgen Rom, als deren Haupt Antiochos auftrat, sich realisieren werde.
K
"*\ g° ^as zunächst den Plan betraf in Karthago und Italien den Römern

Hanmbai. ]re j nc| e zu erwecken, so traf Hannibal wie überall so auch am Hof zu

Ephesos das Los seine grofsartigen und hochherzigen Pläne für klein-

krämerischer und niedriger Leute Rechnung entworfen zu haben. Zu

ihrer Ausführung geschah nichts, als dafs man einige karthagische

Patrioten kompromittierte; den Karthagern blieb keine andere Wahl

als sich den Römern unbedingt botmäfsig zu erweisen. Die Camarilla

wollte eben den Hannibal nicht — der Mann war der Hofkabale zu

unbequem grofs und nachdem sie allerlei abgeschmackte Mittel ver-

sucht hatte, zum Beispiel den Feldherrn, mit dessen Namen die Römer

ihre Kinder schreckten, des Einverständnisses mit den römischen Ge-

sandten zu bezichtigen, gelang es ihr den grofsen Antiochos, der wie

alle unbedeutenden Monarchen auf seine Selbständigkeit sich viel zu

gule tat und mit nichts so leicht zu beherrschen war wie mit der

Furcht beherrscht zu werden, auf den weisen Gedanken zu bringen,

dafs er sich nicht durch den vielgenannten Mann dürfe verdunkeln

lassen; worauf denn im hohen Rat beschlossen ward den Phöniker

künftig nur für untergeordnete Aufgaben und zum Ratgeben zu ver-

wenden, vorbehaltlich natürlich den Rat nie zu befolgen. Hannibal

rächte sich an dem Gesindel, indem er jeden Auftrag annahm und
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jeden glänzend ausführte. — In Asien hielt Kappadokien zu dem Grofs- Kiein-

könig; dagegen trat Prusias von Bithynien wie immer auf die Seite des "stauten"

Mächtigeren. König Eumenes blieb der allen Politik seines Hauses

getreu, die ihm erst jetzt die rechte Frucht tragen sollte. Er hatte

Antiochos' Anerbietungen nicht blofs beharrlich zurückgewiesen, son-

dern auch die Römer beständig zu einem Kriege gedrängt, von dem

er die Vergröfserung seines Reiches erwartete. Ebenso schlössen die

Rhodier und die Byzanlier sich ihren alten Bundesgenossen an. Auch

Ägypten trat auf die Seite Roms und bot Unterstützung an Zufuhr

und Mannschaft an, welche man indes römischerseits nicht annahm.

— In Europa kam es vor allem an auf die Stellung, die Philippos vonuakedomien

Makedonien einnehmen würde. Vielleicht wäre es die richtige Politik

für ihn gewesen, sich alles Geschehenen und nicht Geschehenen un-

geachtet, mit Anliochos zu vereinigen; allein Philippos ward in der

Regel nicht durch solche Rücksichten bestimmt, sondern durch Neigung

und Abneigung, und begreiflicherweise traf sein Hafs viel mehr den

treulosen Rundesgenossen, der ihn gegen den gemeinschaftlichen Feind

im Stich gelassen hatte, um dafür auch seinen Anteil an der Beute

einzuziehen und ihm in Thrakien ein lästiger Nachbar zu werden, als

seinen Besieger, der ihn rücksichts- und ehrenvoll behandelt hatte.

Es kam hinzu, dafs Antiochos durch Aufstellung abgeschmackter

Prätendenten auf die makedonische Krone und durch die prunkvolle

Bestattung der bei Kynoskephalae bleichenden makedonischen Ge-

beine den leidenschaftlichen Mann tief verletzte. Er stellte seine ganze

Streitmacht mit aufrichtigem Eifer den Römern zur Verfügung. Ebenso Die kie.ne-

entschieden wie die erste Macht Griechenlands hielt die zweite, die X>cb"u

achäische Eidgenossenschaft fest am römischen Bündnis; von den
SUaten

kleineren Gemeinden blieben aufserdem dabei die Thessaler und die

Athener, bei welchen letzteren eine von Flamininus in die Burg gelegte

achäische Besatzung die ziemlich starke Patriolenpartei zur Vernunft

brachte. Die Epeiroten gaben sich Mühe es wo möglich beiden Teilen

recht zu machen. Sonach traten auf Antiochos' Seite aufser den

Ätolern und den Magneten, denen ein Teil der benachbarten Perrhaeber

sich anschlofs, nur der schwache König der Athamanen Amynander,

der sich durch törichte Aussichten auf die makedonische Königskrone

blenden liefs, die Böoter, bei denen die Opposition gegen Rom noch

immer am Ruder war, und im Peloponnes die Eleer und Messenier,

gewohnt mit den Älolern gegen die Achäer zu stehen. Das war denn

freilich ein erbaulicher Anfang; und der Oberfeldherrntitel mit unum-
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schränkter Gewalt, den die Ätoler dem Grofskönig dekretierten, schien

zu dem Schaden der Spott. Man hatte sich eben wie gewöhnlich

beiderseits belogen: statt der unzählbaren Scharen Asiens führte der

König eine Armee heran kaum halb so stark wie ein gewöhnliches

konsularisches Heer, und statt der offenen Arme, die sämtliche Hellenen

ihrem Befreier vom römischen Joch entgegenstrecken sollten, trugen

ein paar Klephtenhaufen und einige verliederlichte Bürgerschaften dem

König Waffenbrüderschaft an.

AntiocWb Für den Augenblick freilich war Antiochos den Römern im eigent-

Jhenilnd. liehen Griechenland zuvorgekommen. Chalkis hatte Besatzung von

den griechischen Verbündelen der Römer und wies die erste Auffor-

derung zurück; allein die Festung ergab sich, als Antiochos mit seiner

ganzen Macht davor rückte und eine römische Abteilung, die zu spät

kam um sie zu besetzen, wurde bei Delion von Antiochos vernichtet.

Euböa also war für die Römer verloren. Noch machte schon im

Winter Antiochos in Verbindung mit den Ätolern und Alhamanen

einen Versuch Thessalien zu gewinnen; die Thermopylen wurden auch

besetzt, Pherae und andere Städte genommen, aber Appius Claudius

kam mit 2000 Mann von Appollonia heran, entsetzte Larisa und nahm

hier Stellung. Antiochos des Winterfeldzugs müde, zog es vor in sein

lustiges Quartier nach Chalkis zurückzugehen, wo es hoch herging und

der König sogar trotz seiner fünfzig Jahre und seiner kriegerischen

Pläne mit einer hübschen Chalkidierin Hochzeit machte. So verstrich der

192/1 Winter 562/3, ohne dafs Antiochos viel mehr getan hätte als in

Griechenland hin- und herschreiben — er führe den Krieg mit Tinle

L»n- fi9i und Feder, sagte ein römischer Offizier. Mit dem ersten Frühjahr 563

"Römer" traf der römische Stab bei Apollonia ein, der Oberfeldherr Manius

Acilius Glabrio, ein Mann von geringer Herkunft, aber ein tüchtiger

von den Feinden wie von seinen Soldaten gefürchteter Feldherr, der

Admiral Gaius Livius, unter den Kriegstribunen Marcus Porcius Cato,

der Überwinder Spaniens, und Lucius Valerius Flaccus, die nach alt-

römischer Weise es nicht verschmähten, obwohl gewesene Konsuln,

wieder als einfache Kriegstribune in das Heer einzutreten. Mit sich

brachten sie Verstärkungen an Schiffen und Mannschaft, darunter

numidische Reiter und libysche Elefanten, von Massinissa gesendet,

und die Erlaubnis des Senats von den aufseritalischen Verbündeten

bis zu 5000 Mann Hilfstruppen anzunehmen, wodurch die Gesamt-

zahl der römischen Streitkräfte auf etwa 40000 Mann stieg. Der

König, der im Anfang des Frühjahrs sich zu den Ätolern begeben
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und von da aus eine zwecklose Expedition nach Akarnanien gemacht

halte, kehrte auf die Nachricht von Glabrios Landung in sein Haupt-

quartier zurück, um nun in allem Ernst den Feldzug zu beginnen.

Allein durch seine und seiner Stellvertreter in Asien Saumseligkeil

waren unbegreiflicherweise ihm alle Verstärkungen ausgeblieben, so-

dafs er nichts hatte als das schwache und nun noch durch Krankheit

und Desertion in den liederlichen Winterquartieren dezimierte Heer,

womit er im Herbst des vorigen Jahres bei Pteleon gelandet war. Auch

die Ätoler, die so ungeheure Massen hatten ins Feld stellen wollen,

führten jetzt, da es galt, ihrem Oberfeldherrn nicht mehr als 4000

Mann zu. Die römischen Truppen hatten bereits die Operationen in

Thessalien begonnen, wo die Vorhut in Verbindung mit dem make-

donischen Heer die Besatzungen des Antiochos aus den thessalischen

Städten hinausschlug und das Gebiet der Athamanen besetzte. Der

Konsul mit der Hauptarmee folgte nach; die Gesamtmacht der Römer

sammelte sich in Larisa. Statt eilig nach Asien zurückzukehren und Schi» ht an

vor dem in jeder Hinsicht überlegenen Feind das Feld zu räumen, be- mop.vW

schlofs Antiochos sich in den von ihm besetzten Thermopylen zu ver-

schanzen und dort die Ankunft des grofsen Heeres aus Asien abzuwarten.

Er selbst stellte in dem Hauptpafs sich auf und befahl den Atolern

den Hochpfad zu besetzen, auf welchem es einst Xerxes gelungen war

die Spartaner zu umgehen. Allein nur der Hallte des ätolischen Zuzugs

gefiel es diesem Befehl des Obeifeldherrn nachzukommen; die übrigen

2000 Mann warfen sich in die nahe Stadt Herakleia, wo sie an der

Schlacht keinen andern Teil nahmen, als dafs sie versuchten

während derselben das römische Lager zu überfallen und auszurauben.

Auch die auf dem Gebirg postierten Ätoler betrieben den Wachdienst

lässig und widerwillig; ihr Posten auf dem Kallidromos liefs sich von

Cato überrumpeln und die asiatische Phalanx, die der Konsul mittler-

weile von vorn angegriffen hatte, stob auseinander, als ihr die Römer

den Berg hinabeilend in die Flanke fielen. Da Antiochos für nichts

gesorgt und an den Rückzug nicht gedacht hatte, so ward das Heer

teils auf dem Schlachtfeld, teils auf der Flucht vernichtet; kaum dafs

ein kleiner Haufen Demetrias und der König selbst mit 500 Mann

Chalkis erreichte. Eilig schiffte er sich nach Ephesos ein; Europa

war bis auf die Ihrakischen Besitzungen ihm verloren und nicht ein-

mal die Festungen länger zu verteidigen. Chalkis ergab sich an Griechen

die Römer, Demetrias an Philippos, dem als Entschädigung für die fast
,;in

I
^°

r^
en

schon von ihm vollendete und dann auf Befehl des Konsuls aufgegebene bc8et,t-
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Eroberung der Stadt Lamia in Achaia Phthiotis die Erlaubnis ward,

sieb der sämtlichen zu Antiochos übergetretenen Gemeinden im

eigentlichen Thessalien und selbst des ätolischen Grenzgebiets, der

dolopischen und aperantischen Landschaften zu bemächtigen. Was

sich in Griechenland für Antiochos ausgesprochen hatte, eilte seinen

Frieden zu machen: die Epeiroten baten demütig um Verzeihung für

ihr zweideutiges Benehmen, die Döoter ergaben sich auf Gnade und

Ungnade, die Eleer und Messenier fügten, die letzteren nach einigem

Sträuben, sich den Achäern. Es erfüllte sich, was Hannibal dem

König vorhergesagt hatte, dafs auf die Griechen, die jedem Sieger sich

widerstand unterwerfen würden, schlechterdings gar nichts ankomme. Selbst die

der Atoier. £lo ier versuchten, nachdem ihr in Herakleia eingeschlossenes Korps

nach hartnäckiger Gegenwehr zur Kapitulation gezwungen worden war,

mit den schwer gereizten Römern ihren Frieden zu machen ; indes

die strengen Forderungen des römischen Konsuls und eine rechtzeitig

von Antiochos einlaufende Geldsendung gaben ihnen den Mut die

Verhandlungen noch einmal abzubrechen und während zwei ganzer

Monate die Belagerung in Naupaklos auszuhalten. Schon war die Stadt

aufs Äufserste gebracht und die Erstürmung oder die Kapitulation nicht

mehr fern, als Flamininus, fortwährend bemüht jede hellenische Ge-

meinde vor den ärgsten Folgen ihres eigenen Unverstandes und vor der

Strenge seiner rauheren Kollegen zu bewahren, sich ins Mittel schlug

und zunächst einen leidlichen Waffenstillstand zu stände brachte. Damit

ruhten in ganz Griechenland vorläufig wenigstens die Waffen.

, . Ein ernsterer Krieg stand in Asien bevor, den nicht so sehr der
Seekrieg °

ond vorbe Feind, als die weite Entfernung und die unsichere Verbindung mit der
reitengeu °

mm über- Heimat in sehr bedenklichem Licht erscheinen liefsen, während doch

Asien, bei Antiochos' kurzsichtigem Eigensinn der Krieg nicht wohl anders

als durch einen Angriff im eigenen Lande des Feindes beendet werden

konnte. Es galt zunächst sich der See zu versichern. Die römische

Flotte, die während des Feldzugs in Griechenland die Aufgabe gehabt

hatte die Verbindung zwischen Griechenland und Kleinasien zu unter-

brechen und der es auch gelungen war um die Zeit der Schlacht bei

den Thermopylen einen starken asiatischen Transport bei Andros auf-

zugreifen, war seitdem beschäftigt den Übergang der Römer nach

Asien für das nächste Jahr vorzubereiten und zunächst die feindliche

Flotte aus dem ägäischen Meer zu vertreiben. Dieselbe lag im Hafen

von Kyssus auf dem südlichen Ufer der gegen Chios auslaufenden

Landzunge Ioniens; dort suchte die römische sie auf, bestehend aus
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75 römischen, 23 pergamenischen und 6 karthagischen Deckschiffen

unter der Führung des Gaius Livius. Der syrische Admiral Polyxenidas,

ein rhodischer Emigrierter, hatte nur 70 Deckschiffe entgegenzustellen;

allein da die römische Flotte noch die rhodischen Schiffe erwartete und

Polyxenidas auf die überlegene Seetüchtigkeit namentlich der lyrischen

und sidonischen Schiffe vertraute, nahm er den Kampf sogleich an.

Zu Anfang zwar gelang es den Asiaten eines der karthagischen Schiffe

zu versenken; allein sowie es zum Entern kam, siegte die römische

Tapferkeit und nur der Schnelligkeit ihrer Ruder und Segel verdankten

es die Gegner, dafs sie nicht mehr als 23 Schilfe verloren. Noch wäh-

rend des Nachsetzens stiefsen zu der römischen Flotte 25 rhodische

Schiffe und die Überlegenheit der Römer in diesen Gewässern war

nun zwiefach entschieden. Die feindliche Flotte verhielt sich seitdem

ruhig im Hafen von Ephesos und da es nicht gelang, sie zu einer

zweiten Schlacht zu bestimmen, löste die römisch-bundesgenössische

Flotte für den Winter sich auf; die römischen Kriegsschiffe gingen

nach dem Hafen von Kane in der Nähe von Pergamon. Reiderseits

war man während des Winters für den nächsten Feldzug Vorbereitungen

zu treffen bemüht. Die Römer suchten die kleinasiatischen Griechen

auf ihre Seite zu bringen: Smyrna, das alle Versuche des Königs der

Stadt sich zu bemächtigen beharrlich zurückgewiesen hatte, nahm die

Römer mit offenen Armen auf und auch in Samos, Chios, Erythrae,

Klazomenae, Phokäa, Kyme und sonst gewann die römische Partei die

Oberhand. Antiochos war entschlossen den Römern wo möglich den

Übergang nach Asien zu wehren, weshalb er eifrig zur See rüstete

und teils durch Polyxenidas die bei Ephesos stationierende Flotte her-

stellen und vermehren, teils durch Hannibal in Lykien, Syrien und

Phönikien eine neue Flotte ausrüsten liefs, aufserdem aber ein ge-

walliges Landheer aus allen Gegenden seines weitläufigen Reiches in

Kleinasien zusammentrieb. Früh im nächsten Jahre (564) nahm die wo

römische Flotte ihre Operationen wieder auf. Gaius Livius liefs durch

die rhodische Flotte, die diesmal 36 Segel stark rechtzeitig erschienen

war, die feindliche auf der Höhe von Ephesos beobachten und ging mit

dem gröfsten Teil der römischen und den pergamenischen Schiffen

nach dem Hellespont, um seinem Auftrag gemäfs durch die Wegnahme

der Festungen daselbst den Übergang des Landheeres vorzubereiten.

Schon war Sestos besetzt und Abydos aufs Äufserste gebracht, als ihn

die Kunde von der Niederlage der rhodischen Flotte zurückrief. Der

rhodische Admiral Pausistratos, eingeschläfert durch die Vorspiegelungen
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seines Landsmannes von Antiochos abfallen zu wollen, hatte sich im

Hafen von Samos überrumpeln lassen, er selbst war gefallen, seine

sämtlichen Schiffe bis auf fünf rhodische und zwei koische Segel

waren vernichtet, Samos, Phokäa, Kyme auf diese Botschaft zu

Seleukos übergetreten, der in diesen Gegenden für seinen Vater den

Oberbefehl zu Lande führte. Indes als die römische Flotte teils von

Kane, teils vom Ilellespont herbeikam und nach einiger Zeit zwanzig

neue Schiffe der Rhodier bei Samos sich mit ihr vereinigten, ward

Polyxenidas abermals genötigt sich in den Hafen von Ephesos einzu-

schliefsen. Da er die angebotene Seeschlacht verweigerte und bei der

geringen Zahl der römischen Mannschaften an einen Angriff von der

Landseite nicht zu denken war, blieb auch der römischen Flotte nichts

übrig als gleichfalls sich bei Samos aufzustellen. Eine Abteilung ging

inzwischen nach Palara an die lykische Küste, um teils den Rhodiern

gegen die sehr beschwerlichen von dorther auf sie gerichteten Angriffe

Ruhe zu verschaffen, teils und vornehmlich um die feindliche Flotte,

die Hannibal heranführen sollte, vom ägäischen Meer abzusperren.

Als dieses Geschwader gegen Patara nichts ausrichtete, erzürnte der

neue Admiral Lucius Aemilius Regillus, der mit 20 Kriegsschiffen von

Rom angelangt war und bei Samos den Gaius Livus abgelöst hatte,

sich darüber so sehr, dafs er mit der ganzen Flotte dorthin aufbrach;

kaum gelang es seinen Offizieren ihm unterwegs begreiflich zu machen,

dafs es zunächt nicht auf die Eroberung von Patara ankomme, sondern

auf die Beherrschung des ägäischen Meeres, und ihn zur Umkehr

nach Samos zu bestimmen. Auf dem kleinasiatischen Festland hatte

mittlerweile Seleukos die Belagerung von Pergamon begonnen, während

Antiochos mit dem Hauplheer das pergamenische Gebiet und die Be-

sitzungen der Mytilenäer auf dem Festland verwüstete; man hoffte

mit den verhafsten Aüaliden fertig zu werden, bevor die römische Hilfe

erschien. Die römische Flotte ging nach Eläa und dem Hafen von

Adramyttion um den Bundesgenossen zu helfen; allein da es dem

Admiral an Truppen fehlte, richtete er nichts aus. Pergamon schien

verloren; aber die schlaft und nachlässig geleitete Belagerung gestaltete

dem Eumenes achäische Hilfstruppen unter Diophanes in die Stadt

zu werfen, deren kühne und glückliche Ausfälle die mit der Belagerung

beauftragten gallischen Söldner des Antiochos dieselbe aufzuheben

zwangen. Auch in den südlichen Gewässern wurden die Entwürfe des

Antiochos vereitelt. Die von Hannibal gerüstete und geführte Flotte

versuchte, nachdem sie lange durch die stehenden Westwinde zurück-
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gehalten worden war, endlich in das ägäische Meer zu gelangen;

allein an der Mündung des Eurymedon vor Aspendos in Pamphylien

traf sie auf ein rliodisches Geschwader unter Eudamos, und in der

Schlacht, die die neiden Flotten sich hier lieferten, trug über Haunihals

Taktik und üher die numerische Überzahl die Vorzüglichkeit der

rhodischen Schiffe und Seeofliziere den Sieg daon — es war dies die

erste Seeschlacht und die letzte Schlacht gegen Rom, die der grofse

Karthager schlug. Die siegreiche rhodische Flotte stellte darauf sich

bei Palara auf und hemmte hier die beabsichtigte Vereinigung der

beiden asiatischen Flotten. Im ägäischen Meer ward die römisch-

rhodische Flotte bei Samos, nachdem sie durch die Entsendung der

pergamenischen Schiffe in den Hellespont zur Unterstützung des dort

eben anlangenden Landheers sich geschwächt halte, nun ihrerseits von

der des Polyxenidas angegriffen, der jetzt neun Segel mehr zählte als

der Gegner. Am 23. Dezember des unberichtigten Kalenders, nach

dem berichtigten etwa Ende August 564 kam es zur Schlacht am Vor- wo

gebirg Myonnesos zwischen Teos und Kolophon; die Homer durch-

brachen die feindliche Schlachtlinie und umzingelten den linken Flügel

gänzlich, sodafs 42 Schilfe von ihnen genommen wurden oder sanken.

Viele Jahrhunderle nachher verkündigte den Römern die Inschrift in

salurnischem Mafs über dem Tempel der Seegeister, der zum Andenken

dieses Sieges auf dem Marsfeld erbaut ward, wie vor den Augen des

Königs Antiochos und seines ganzen Landheers die Flotte der Asiaten

geschlagen worden und die Römer also ,den grofsen Zwist schlichteten

und die Könige bezwangen'. Seitdem wagten die feindlichen Schilfe

nicht mehr sich auf der offenen See zu zeigen und versuchten nicht

weiter den Übergang des römischen Landheers zu erschweren.

Zur Führung des Krieges auf dem asiatischen Kontinent war in Asiatisch«

Rom der Sieger von Zama ausersehen worden, der in der Tat den
*pe

Oberbefehl führte für den nominellen Höehstkommandierenden, seinen

geistig unbedeutenden und militärisch unfähigen Bruder Lucius Scipio.

Die bisher in Unteritalien stehende Reserve ward nach Griechenland,

das Heer des Glabrio nach Asien bestimmt; als es bekannt ward, wer

dasselbe befehligen werde, meldeten sich freiwillig 5000 Veteranen aus

dem hannibalischen Krieg, um noch einmal unter ihrem geliebten

Führer zu fechten. Im römischen Juli, nach der richtigen Zeit im

März fanden die Scipionen sich bei dem Heere ein um den asiatischen

Feldzug zu beginnen: allein man war unangenehm überrascht, als

man statt dessen sich zunächst in einen endlosen Kampf mit den
Mo m m seil, röiu. Gesch. I .]

~
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verzweifelnden Ätolern verwickelt fand. Der Senat, der Flamininus' gren-

zenlose Rücksichten gegen die Hellenen übertrieben fand, hatte den Ätolern

die Wahl gelassen zwischen Zahlung einer völlig unerschwingliche»

Kriegskontribution und unbedingter Ergebung, was sie aufs neue unter

die Waffen getrieben hatte; es war nicht abzusehen, wann dieser

Gebirgs- und Feslungskrieg zu Ende gehen werde. Scipio beseitigte

das unbequeme Hindernis durch Verabredung eines sechsmonatlichen

Waffenstillstandes und trat darauf den Marsch nach Asien an. Da die

eine feindliche Flotte in dem ägäischen Meere nur blockiert war und

die zweite, die aus dem Südmeer herankam, trotz des mit ihrer Fern-

haltung beauftragten Geschwaders täglich dort eintreffen konnte, schien

es ratsam den Landweg durch Makedonien und Thrakien einzu-

schlagen und über den Hellespont zu gehen; hier waren keine wesent-

lichen Hindernisse zu erwarten, da König Philippos von Makedonien

vollständig zuverlässig, auch König Prusias von Bithynien mit den

Römern in Bündnis war und die römische Flotte leicht sich in der

Meerenge festzusetzen vermochte. Der lange und mühselige Weg längs

der makedonischen und thrakischen Küste ward ohne wesentlichen

Verlust zurückgelegt; Philippos sorgte teils für Zufuhr, teils für

freundliche Aufnahme bei den thrakischen Wilden. Indes hatte man

teils mit den Ätolern teils auf dem Marsch soviel Zeit verloren,

dafs das Heer erst etwa um die Zeit der Schlacht von Myonnesos an

dem thrakischen Chersonesos anlangte. Aber Scipios wunderbares

Glück räumte wie einst in Spanien und Afrika so jetzt in Asien alle

Schwierigkeilen vor ihm aus dem Wege. Auf die Kunde von der

Übergang Schlacht bei Myonnesos verlor Antiochos so vollständig den Kopf, dafs

aber den er in Europa die slarkbesetzte und verproviantierte Festung Lysimacheia
eepout.

yon jer ßesalzun g un(j dg,. tjem Wiederhersleller ihrer Stadt treu er-

gebenen Einwohnerschaft räumen liefs und dabei sogar vergafs die Be-

satzungen aus Aenos und Maroneia gleichfalls herauszuziehen, ja die

reichen Magazine zu vernichten, am asiatischen Ufer aber der Landung

der Römer nicht den geringsten Widerstand entgegensetzte, sondern

während derselben sich in Sardes damit die Zeit vertrieb auf das Schick-

sal zu schelten. Es ist kaum zweifelhaft, dafs, wenn er nur bis zu dem

nicht mehr fernen Ende des Sommers Lysimacheia hätte verleidigen

und sein grofses Heer an den Hellespont vorrücken lassen, Scipio ge-

nötigt worden wäre auf dem europäischen Ufer Winterquartier zu

nehmen, in einer militärisch wie politisch keineswegs gesicherten Lage.

— Während die Römer, am asiatischen Ufer ausgeschifft, einige Tage
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stillstanden um sich zu erholen und ihren durch religiöse Pflichte»

zurückgehaltenen Führer zu erwarten, trafen in ihrem Lager Gesandte

des Grofskönigs ein um über den Frieden zu unterhandeln. Antiochos

bot die Hälfte der Kriegskosten und die Abtretung seiner europäischen

Besitzungen sowie der sämtlichen in Kleinasien zu Rom übergetretenen

griechischen Städte; allein Scipio forderte sämtliche Kriegslasten

und die Aufgebung von ganz Kleinasien. Jene Bedingungen, erklärte

er, wären annehmbar gewesen, wenn das Heer noch vor Lysimacheia

oder auch diesseit des Hellespont stände; jetzt aber reichten sie nicht,

wo das Rofs schon den Zaum, ja den Reiter fühle. Die Versuche

des Grofskönigs von dem feindlichen Feldherrn in morgenländischer

Art den Frieden durch Geldsummen zu erkaufen — er bot die

Hälfte seiner Jahreseinkünfte! — scheiterten wie billig; für die. unent-

geltliche Rückgabe seines in Gefangenschaft geratenen Sohnes gab

der stolze Bürger dem Grofskönig als Lohn den Freundesrat auf jede

Bedingung Frieden zu schliefsen. In der Tat stand es nicht so; hätte

der König sich zu entschliefsen vermocht den Krieg in die Länge und

in das innere Asien zurückweichend den Feind sich nach zu ziehen, so

war ein günstiger Ausgang noch keineswegs unmöglich. Allein

Antiochos, gereizt durch den vermutlich berechneten Übermut des

Gegners und für jede dauernde und konsequente Kriegführung zu

schlaff, eilte seine ungeheure, aber ungleiche und undisziplinierte lleer-

masse je eher' desto lieber dem Stofs der römischen Legionen darzu-

bieten. Im Tale des Hermos bei Magnesia am Sipylos unweit Smyrna= Chkchtbe5

trafen im Spätherbst 564 die römischen Truppen auf den Feind. Er iyo
gne<

zählte nahe an 80000 Mann, darunter 12 000 Reiter; die Römer, die

von Achäern, Pergamenern und makedonischen Freiwilligen etwa

5000 Mann bei sich hatten, bei weitem nicht die Hälfte; allein sie waren

des Sieges so gewifs, dafs sie nicht einmal die Genesung ihres krank

in Eläa zurückgebliebenen Feldherrn abwarteten, an dessen Stelle

Gnäus Domitius das Kommando übernahm. Um nur seine ungeheure

Truppenzahl aufstellen zu können, bildete Antiochos zwei Treifen; im

ersten stand die Masse der leichten Truppen, die Peltasten, Bogen-

träger, Schleuderer, die berittenen Schützen der Myser, Daher und

Elymäer, die Araber auf ihren Dromedaren und die Sichelwagen; im

zweiten hielt auf den beiden Flügeln die schwere Kavallerie (die Kala-

phrakten, eine Art Kürassiere), neben ihnen im Mittellreffen das

gallische und kappadokische Fufsvolk und im Zentrum die makedonisch

bewaffnete Phalanx, 160U0 Mann stark, der Kern des Heeres, die aber

47*
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auf dem engen Raum nicht Platz fand und sich in Doppelgliedern

32 Mann tief aufstellen mufste. In dem Zwischenraum der beiden

Treffen standen 54 Elefanten zwischen die Haufen der Phalanx und

der schweren Reiterei verteilt. Die Römer stellten auf den linken

Flügel, wo der Flufs Deckung gab, nur wenige Schwadronen, die Masse

der Reiterei und die sämtlichen- Leichtbewaffneten kamen auf den

rechten, den Eumenes führte; die Legionen standen im Mitteltreffen.

Eumenes begann die Schlacht damit, dafs er seine Schützen und

Schleuderer gegen die Sichelwagen schickte mit dem Befehl auf die

Bespannung zu halten; in kurzer Zeit waren nicht blofs diese zer-

sprengt, sondern auch die nächststehenden Kameelreiter mit forlge-

rissen; schon geriet sogar im zweiten Treffen der dahinterstehende

linke Flügel der schweren Reiterei in Verwirrung. Nun warf sich

Eumenes mit der ganzen römischen Reiterei, die 3G00 Pferde zählte,

auf die Söldnerinfanterie, die im zweiten Treffen zwischen der Phalanx

und dem linken Flügel der schweren Reiterei stand, und da diese wich,

flohen auch die schon in Unordnung geratenen Kürassiere. Die Phalanx,

die eben die leichten Truppen durchgelassen hatte und sich fertig

machte gegen die römischen Legionen vorzugehen, wurde durch den

Angriff der Reiterei in der Flanke gehemmt und genötigt stehen zu

bleiben und nach beiden Seiten Front zu machen, wobei die tiefe Auf-

stellung ihr wohl zu statten kam. Wäre die schwere asiatische Reiterei

zur Hand gewesen, so hätte die Schlacht wiederhergestellt werden

können, aber der linke Flügel war zersprengt und der rechte, den

Antiochos selber anführte, hatte, die kleine ihm gegenüberstehende

römische Reiterabteilung vor sich hertreibend, das römische Lager

erreicht, wo man des Angriffs sich mit grofser Mühe erwehrte. Darüber

fehlten auf der Walstatt jetzt im entscheidenden Augenblick die Reiter.

Die Römer hüteten sich wohl die Phalanx mit den Legionen anzu-

greifen, sondern sandten gegen sie die Schützen und Schleuderer, denen

in der dichtgedrängten Masse kein Geschofs fehlging. Die Phalanx

zog sich nichtsdestoweniger langsam und geordnet zurück, bis die in

den Zwischenräumen stehenden Elefanten scheu wurden und die

Glieder zerrissen. Damit löste das ganze Heer sich auf in wilder Flucht;

ein Versuch das Lager zu hallen mifslang und mehrte nur die Zahl der

Todlen und Gefangenen. Die Schätzung des Verlustes des Antiochos

auf 50000 Mann ist bei der grenzenlosen Verwirrung nicht unglaub-

lich: den Römern, deren Legionen gar nicht zum Schlagen gekommen

waren, kostete der Sieg, der ihnen den dritten Weltteil überlieferte,
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24 Reiter und 300 Fufssoldaten. Kleinasien unterwarf sich, selbst

Ephesos, von wo der Admiral die Flotte eilig flüchten mufsle, und die

Residenzstadt Sardes. Der König bat um Frieden und ging ein auf Frieden»,

die von den Römern gestellten Bedingungen, die wie gewöhnlich keine

anderen waren als die vor der Schlacht gebotenen, als namentlich die

Abtretung Kleinasiens enthielten. Bis zu deren Ratifikation blieb das

Heer in Kleinasien auf Kosten des Königs, was ihm auf nicht weniger

als 3000 Talente (5 Mill. Tlr.) zu stehen kam. Antiochos selber

nach seiner liederlichen Art verschmerzte bald den Verlust der Hälfte

seines Reiches; es sieht ihm gleich, dafs er den Römern für die

Abnahme der Mühe ein allzugrofses Reich zu regieren dankbar zu

sein behauptete. Aber Asien war mit dem Tage von Magnesia aus

der Reihe der Grofsstaaten gestrichen; und wohl niemals ist eine

Grofsmacht so rasch, so völlig und so schmählich zu Grunde gegangen

wie das Seleukidenreich unter diesem Antiochos dem Grofsen. Er

selbst ward bald darauf (567) in Elymais oberhalb des persischen Meer- m
busens bei der Plünderung des Beltempels, mit dessen Schätzen er

seine leeren Kassen zu füllen gekommen war, von den erbitterten Ein-

wohnern erschlagen.

Die römische Regierung hatte, nachdem der Sieg erfochten war, Expedition

die Angelegenheiten Kleinasiens und Griechenlands zu ordnen. Sollte tiemasia!

hier die römische Herrschaft auf fester Grundlage errichtet werden, Jg"^"

so genügte dazu keineswegs, dafs Antiochos der Oberherrschaft in

Vorderasien entsagt hatte. Die politischen Verhältnisse daselbst sind

oben (S. 690 ff.) dargelegt worden. Die griechischen Freistädte an der

ionischen und äolischen Küste sowie das ihnen wesentlich gleichartige

pergamenische Königreich waren allerdings die natürlichen Träger der

neuen römischen Obergewalt, die auch hier wesentlich auftrat als

Schirmherr der stammverwandten Hellenen. Aber die Dynasten im

inneren Kleinasien und an der Nordküste des schwarzen Meeres hatten

den Königen von Asien längst kaum noch ernstlich gehorcht und der

Vertrag mit Antiochos allein gab den Römern keine Gewalt über das

Binnenland. Es war unabweislich eine gewisse Grenze zu ziehen,

innerhalb deren der römische Einflufs fortan mafsgebend sein sollte.

Dabei fiel vor allem ins Gewicht das Verhältnis der asiatischen

Hellenen zu den seit einem Jahrhundert daselbst angesiedelten Kelten.

Diese hatten die kleinasiatischen Landschaften förmlich unter sich

verteilt und ein jeder der drei Gaue erhob in seinein Brandschatzungs-

gebiet die festgesetzten Tribute. Wohl hatte die Bürgerschaft von
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Pergamon unter der kräftigen Führung ihrer dadurch zu erblichem

Fürstentum gelangten Vorsteher sich des unwürdigen Joches entledigt,

und die schöne Nachblüte der hellenischen Kunst, welche kürzlich

der Erde wieder entstiegen ist, ist erwachsen aus diesen letzten von

nationalem Bürgersinn getragenen hellenischen Kriegen. Aber es war

ein kräftiger Gegenschlag, kein entscheidender Erfolg; wieder und

wieder halten die Pergamener ihren städtischen Frieden gegen die Ein-

fälle der wilden Horden aus den östlichen Gebirgen mit den Waffen zu

vertreten gehabt, und die grofse Mehrzahl der übrigen Griechenstädte

ist wahrscheinlich in der alten Abhängigkeit verblieben*). Wenn Roms
Schirmherrschaft über die Hellenen auch in Asien mehr als ein Name
sein sollte, so mufste dieser Tributpflichtigkeit ihrer neuen Klienten ein

Ziel gesetzt werden; und da die römische Politik den Eigenbesitz und

die damit verknüpfte stehende Besetzung des Landes zur Zeit in

Asien noch viel mehr als auf der griechisch makedonischen Halbinsel

ablehnte, so blieb in der Tat nichts anderes übrig als bis zu der Grenze,

welche Roms Machtgebiet gesteckt werden sollte, auch Roms Waden
zu tragen und bei den Kleinasiaten überhaupt, vor allem aber in den

Keltengauen die neue Oberherrlichkeit mit der Tat einzusetzen.

Dies hat der neue römische Oberfeldherr Gnäus Manlius Volso

getan, der den Lucius Scipio in Kleinasien ablöste. Es ist ihm dies

zum schweren Vorwurf gemacht worden; die der neuen Wendung der

Politik abgeneigten Männer im Senat vermifsten bei dem Kriege den

Zweck wie den Grund. Den ersteren Tadel gegen diesen Zug insbe-

sondere zu erheben ist nicht gerechtfertigt; derselbe war vielmehr,

nachdem der römische Staat sich in die hellenischen Verhältnisse, so,

wie es geschehen war, eingemischt hatte, eine notwendige Konsequenz

dieser Politik. Ob der hellenische Gesamtpatronat für Rom das

Richtige war, kann gewifs in Zweifel gezogen werden ; aber von dem
Standpunkt aus betrachtet, den Flamininus und die von ihm geführte

Majorität nun einmal genommen hatten, war die Niederwerfung der

Galater in der Tat eine Pflicht der Klugheil wie der Ehre. Besser

*) Aus dein S. 724 A. erwähnten Dekret von Lampsakos geht mit ziem-

licher Sicherheit hervor, dafs die Lampsakener bei den Massalioten nicht blofs

Verwendung in Rom erbaten, sondern auch Verwendung bei den Tolistoagiera

(so heifsen die sonst Tolistoboger genannten Kelten in dieser Urkunde und iu

der pergaineuischeu Inschrift C. I. Gr. 3536, den ältesten Denkmälern, die

sie erwähnen). Danach sind wahrscheinlich die Lampsakener noch um die Zeit

de-s philippischen Krieges diesem Gau zinsbar gewesen (vgl. Liv. 88, 16).
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begründet ist der Vorwurf, dafs es zur Zeitan einem rechten Kriegsgrund

gegen dieselben fehlte; denn eigentlich im Bunde mit Antiochos hatten

sie nicht gestanden, sondern ihn nur nach ihrem Brauch in ihrem

Lande Mietstruppen anwerben lassen. Aber dagegen fiel entscheidend

ins Gewicht, dafs die Sendung einer römischen Truppenmacht nach

Asien der römischen Bürgerschaft nur unter ganz aufserordentlichen

Verhältnissen angesonnen werden konnte und, wenn einmal eine derartige

Expedition notwendig war, alles dafür sprach sie sogleich und mit dem

einmal in Asien stehenden siegreichen Heere auszuführen. So wurde,

ohne Zweifel unter dem Einflufs des Flamininus und seiner Gesinnungs-

genossen im Senat, im Frühjahr 565 der Feldzug in das innere Klein- iss

asien unternommen. Der Konsul brach von Ephesos auf, brand-

schatzte die Städte und Fürsten am oberen Mäander und in Pamphylien

ohne Mate und wandle sich darauf nordwärts gegen die Kelten. Der

westliche Kanton derselben, die Tolistoagier, hatte sich auf den Berg

Olympos, der mittlere, die Tectosagen, auf den Berg Magaba mit Hab

und Gut zurückgezogen, in der Hoffnung, dafs sie sich hier würden

verteidigen können, bis der Winter die Fremden zum Abzug zwänge.

Allein die Geschosse der römischen Schleuderer und Schützen, die

gegen die damit unbekannten Kelten so oft den Ausschlag gaben, fast

wie in neuerer Zeit das Feuergewehr gegen die wilden Völker, erzwangen

die Höhen, und die Kelten unterlagen in einer jener Schlachten, wie

sie gar oft früher und später am Po und an der Seine geliefert worden

sind, die aber hier so seilsam erscheint wie das ganze Auftreten des

nordischen Stammes unter den griechischen und phrygischen Nationen.

Die Zahl der Erschlagenen und mehr noch die der Gefangenen war

an beiden Siellen ungeheuer. Was übrig blieb rettete sich über den

Halys zu dem dritten keltischen Gau der Trocmer, welche der Konsul

nicht angriff. Dieser Flufs war die Grenze, an welcher die damaligen Leiter

der römischen Politik beschlossen halten innezuhalten. Phrygien,

Bilhynien, Paphlagonien sollten von Rom abhängig werden; die

weiter östlich gelegenen Landschaften überliefs man sich selber.

Die Regulierung der kleinasiatischen Verhältnisse erfolgte teils Ordnung

durch den Frieden mit Antiochos (565), teils durch die Festsetzungen igg

einer römischen Kommission, der der Konsul Volso vorsland. Aufser Syriea.

der Stellung von Geiseln , darunter seines jüngeren gleichnamigen

Sohnes, und einer nach dem Mafs der Schätze Asiens bemessenen

Kriegskontribution von 15000 euboischen Talenten (25!^ Mill. Tlr.),

davon der fünfte Teil sogleich, der Rest in zwölf Jahreszielern zu
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entrichten war, wurde Antiochos auferlegt die Abtretung seines ge-

samten europäischen Länderbesitzes und in Kleinasien aller seiner

Besitzungen und Rechtsansprüche nördlich vom Taurusgebirge und

westlich von der Mündung des Kestros zwischen Aspendos und

Perge in Pampliylien, sodafs ihm in Vorderasien nichts blieb als das

östliche Pampliylien und Kilikien. Mit dem Patronat über die vorder-

asiatischen Königreiche und Herrschaften war es natürlich vorbei.

Asien oder, wie das Reich der Seleukiden von da an gewöhnlich und an-

gemessener genannt wird, Syrien verlor das Recht gegen die westlichen

Staaten Angriffskriege zu führen und im Fall eines Verteidigungs-

krieges von ihnen beim Frieden Land zu gewinnen, das Recht das

Meer westlich von der Kalykadnosmündung in Kilikien mit Kriegs-

schiffen zu befahren, aufser um Gesandte, Geiseln, oder Tribut zu

bringen, überhaupt Deckschiffe über zehn zu halten, aufser im

Fall eines Verteidigungskrieges, und Kriegselefanten zu zähmen,

endlich das Recht in den westlichen Staaten Werbungen zu veran-

stalten oder politische Flüchtlinge und Ausreifser daraus bei sich auf-

zunehmen. Die Kriegsschiffe, die er über die bestimmte Zahl besafs,

die Elefanten und die politischen Flüchtlinge, welche bei ihm sich

befanden, lieferte er aus. Zur Entschädigung erhielt der Grofskönig

den Titel eines Freundes der römischen Bürgergemeinde. Der Staat

Syrien war hiermit zu Lande und auf dem Meer vollständig aus dem

Westen verdrängt und für immer; es ist bezeichnend für die kraft- und

zusammenhanglose Organisation des Seleukidenreichs, d§fs dasselbe

allein unter allen von Rom überwundenen Grofsstaaten nach der ersten

Überwindung niemals eine zweite Entscheidung durch die Waffen be-

gehrt hat. — Die beiden Armenien, bisher wenigstens dem Namen nach

asiatische Satrapien, verwandelten sich, wenn nicht gerade in Gemäfs-

heit des römischen Friedensvertrages, doch unter dessen Einflufs in

selbständige Königreiche und ihre Inhaber Artaxias und Zariadris

wurden Gründer neuer Dynastien. — König Ariarathes von Kappa-

dokien kam, da sein Land aufserhalb der von den Römern bezeich-

neten Grenze ihrer Klientel lag, mit einer Geldbufse von 600 Talenten

(1 Mill. Tlr.) davon, die dann noch auf die Fürbitte seines Schwieger-

sohnes Eumenes auf die Hälfte herabgesetzt ward. — König Prusias

von Bithynien behielt sein Gebiet wie es war, ebenso die Kelten; doch

mufsten diese geloben nicht ferner bewaffnete Haufen über die Grenze

zu senden und die schimpflichen Tribute der kleinasiatischen Städte

hatten ein Ende. Die asiatischen Griechen ermangelten nicht diese
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allerdings allgemein und nachhaltig empfundene Wohltat mit goldenen

Kränzen und den transcendentalsten Lohreden zu vergellen.— In Vorder- Die grie-

asien war die Besitzregulierung nicht ohne Schwierigkeit, zumal da hier FreUtädTe.

die dynastische Politik des Eumenes mit der der griechischen Hansa

kollidierte; endlich gelang es sich in folgender Art zu verständigen.

Allen griechischen Städten, die am Tage der Schlacht von Magnesia

frei und den Römern heigetreten waren, wurde ihre Freiheit hestätigt

und sie alle mit Ausnahme der hisher dem Eumenes zinspflichtigen

der Trihutzahlung an die verschiedenen Dynasten für die Zukunft

enthoben. So wurden namentlich frei die Städte Dardanos und Ilion,

die allen Stammgenossen der Römer von Aeneias' Zeiten her, ferner

Kynie, Smyrna, Klazomenae, Erylhrae, Chios, Kolophon, Miletos und

andere altherühmte Namen. Phokäa, das gegen die Kapitulation von

den römischen Flottensoldaten geplündert worden war, erhielt zum
Ersatz dafür, obwohl es nicht unter die im Vertrag bezeichnete Kate-

gorie fiel, ausnahmsweise gleichfalls seine Mark zurück und die Frei-

heit. Den meisten Städten der griechisch-asialischen Hansa wurden

überdies Gebietserweiterungen und andere Vorteile zu teil. Am
besten ward natürlich Rhodos bedacht, das Lykien mit Ausschlufs von

Telmissos und den gröfseren Teil von Karien südlich vom Mäander

empfing; aufserdem garantierte Antiochos in seinem Reiche den

Rhodiern ihr Eigentum und ihre Forderungen sowie die hisher ge-

nossene Zollfreiheit. — Alles Übrige, also bei weitem der gröfste Teil Erweiterung

der Beute fiel an die Attaliden, deren alte Treue gegen Rom sowie die me\mcrfen

von Eumenes in diesem Kriege bestandene Drangsal und sein persön-
Bei° eB '

liebes Verdienst um den Ausfall der entscheidenden Schlacht von Rom
so belohnt ward, wie nie ein König seinen Verbündeten gelohnt hat.

Eumenes empfing in Europa den Chersonesos mit Lysimacheia; in

Asien aufser Mysien, das er schon besafs, die Provinzen Phrygien am

Hellespont, Lydien mit Ephesos und Sardes, den nördlichen Streif von

Karien bis zum Mäander mit Tralles und Magnesia, Grofsphrygien und

Lykaonien nebst einem Stück von Kilikien, die milysche Landschaft

zwischen Phrygien und Lykien und als Hafen platz am südlichen Meer

die lykische Stadt Telmissos; über Pamphylien ward später zwischen

Eumenes und Antiochos gestritten, inwieweit es dies- oder jenseit

der gesteckten Grenze liege und also jeuein oder diesem zukomme.

Aufserdem erhielt er die Schutzheirschalt und das Zinsrecht über

diejenigen griechischen Städte, die nicht unbeschränkt die Freiheit

empfingen; doch wurde auch hier bestimmt, dafs den Städten



746 DUITTES BUCH. KAPITEL IX.

ihre Freibriefe bleiben und die Abgabe nicht erhöht werden solle.

Ferner mufste Antiochos sich anheischig machen die 350 Talente

(600000 Taler), die er dem Vater Attalos schuldig geworden war, dem

Eumenes zu entrichten, ebenso ihn mit 127 Talenten (218000 Taler) für

-die rückständigen Gelreidelieferungen zu entschädigen. Endlich erhielt

Eumenes die königlichen Forsten und die von Antiochos abgelieferten

Elefanten, nicht aber die Kriegsschiffe, die verbrannt wurden; eine

Seemacht litten die Römer nicht neben sich. Hierdurch war das Reich

der Attaliden in Osteuropa und Asien das geworden, was Numidien

in Afrika war, ein von Rom abhängiger mächtiger Staat mit absoluter

Verfassung, bestimmt und fähig sowohl Makedonien als Syrien in

Schranken zu hallen, ohne anders als in aufserordentlichen Fällen

römischer Unterstützung zu bedürfen. Mit dieser durch die römische

Politik gebotenen Schöpfung hatte man die durch republikanische und

nationale Sympathie und Eitelkeil gebotene Befreiung der asiatischen

Griechen soweit möglich vereinigt. Um die Angelegenheiten des ferneren

Ostens jenseit des Tauros und flalys war man fest entschlossen sich

nicht zu bekümmern; es zeigen dies sehr deutlich die Bedingungen des

Friedens mit Antiochos und noch entschiedener die bestimmte Weige-

rung des Senats der Stadt Soloi in Kilikien die von den Rhodiern für

sie erbetene Freiheit zu gewähren. Ebenso getreu blieb man dem fest-

gestellten Grundsatz keine unmittelbaren überseeischen Besitzungen

zu erwerben. Nachdem die römische Flotte noch eine Expedition

nach Kreta gemacht und* die Freigebung der dorthin in die Sklaverei

verkauften Römer durchgesetzt hatte, verliefsen Flotte und Landheer

igg im Nachsommer 566 Asien, wobei das Landheer, das wieder durch

Thrakien zog, durch die Nachlässigkeit des Feldherrn unterwegs von

den Überfällen der Wilden viel zu leiden hatte. Die Römer brachten

nichts heim aus dem Osten als Ehre und Gold, die in dieser Zeit sich

schon beide in der praktischen Form der Dankadresse, dem goldenen

Kranze zusammenzufinden pflegten.

Orduuuj; Auch das europäische Griechenland war von diesem asiatischen

Wa*" Krieg erschüttert worden und bedurfte neuer Ordnung. Die Ätoler,

die immer noch nicht gelernt hatten sich in ihre Nichtigkeit zu finden,

iso hatten nach dem im Frühling 564 mit Scipio abgeschlossenen Waffen-

K*mpfe stillstand nicht blofs durch ihre kephallenischen Korsaren den Verkehr

mit, den "zwischen Italien und Griechenland schwierig und unsicher gemacht,
'* *rD

' sondern vielleicht noch während des Waffenstillstandes, getäuscht durch

falsche Nachrichten über den Stand der Dinge in Asien, die Tollheit
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begangen den Amynander wieder auf seinen athamanischen Tluun zu

setzen und mit Philippos in den von diesem besetzten älolischen und

thessalischen Grenzlandschaften sich herumzuschlagen, wobei der König

mehrere Nachteile erlitt. Es versteht sich, dafs hiernach Rom ihre Bitte

um Frieden mit der Landung des Konsuls Marcus Fulvius Nobilior

beantwortete. Er traf im Frühling 565 bei den Legionen ein und is»

nahm nach fünfzehntägiger Belagerung durch eine für die Besatzung

ehrenvolle Kapitulation Ambrakia, während zugleich die Makedonier,

die Illyrier, die Epeiroten, die Akarnanen und Achäer über die Ätoler

herfielen. Von eigentlichem Widerstand konnte nicht die Rede sein;

auf die wiederholten Friedensgesuche der Ätoler standen denn auch

die Römer vom Kriege ab und gewährten Bedingungen, welche solchen

erbärmlichen und lückischen Gegnern gegenüber billig genannt werden

müssen. Die Äloler verloren alle Städte und Gebiete, die in den

Händen ihrer Gegner waren, namentlich Ambrakia, welches infolge

einer gegen Marcus Fulvius in Rom gesponnenen Intrigue später frei

und selbständig ward, ferner Oinia, das den Akarnanen gegeben wurde;

ebenso traten sie Kephallenia ab. Sie verloren das Recht Krieg und

Frieden zu schliefsen und wurden in dieser Hinsicht von den aus-

wärtigen Beziehungen Roms abhängig; endlich zahlten sie eine starke

Geldsumme. Kephallenia setzte sich auf eigene Hand gegen diesen

Vertrag und fügte sich erst, als Marcus Fulvius auf der Insel landete;

ja die Einwohner von Same, die befürchteten aus ihrer wohlgelegenen

Stadt durch eine römische Kolonie ausgetrieben zu werden, fielen nach

der ersten Unterwerfung wieder ab und hielten eine viermonatliche

Belagerung aus, worauf die Stadt endlich genommen und die Ein-

wohner sämtlich in die Sklaverei verkauft wurden. — Rom blieb auch

hier dabei sich grundsätzlich auf Italien und die italischen Inseln zu

beschränken. Es nahm von der Beule nichts für sich als die beiden

Inseln Kephallenia und Zakynthos, welche den Besitz von Kerkyra und

anderen Seestalionen am adriatischen Meer wünschenswert ergänzten.

Der übrige Ländererwerb kam an die Verbündeten Roms; indes die

beiden bedeutendsten derselben, Philippos und die Achäer, waren Makedomioc.

keineswegs befriedigt durch den ihnen an der Beute gegönnten

Anteil. Philippos fühlte sich nicht ohne Grund verletzt. Er durfte

sagen, dafs in dem letzten Krieg die eigentlichen Schwierigkeilen, die

nicht in dem Feinde, sondern in der Entfernung und der Unsicherheit

der Verbindungen lagen, wesentlich durch seinen loyalen Beistand

überwunden waren. Der Senat erkannte dies auch an, indem er ihm
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den noch rückständigen Tribut erliefs und seine Geiseln ihm zurück-

sandte; allein Gebietserweiterungen, wie er sie gehofft, empfing er

nicht. Er erhielt das magnetische Gebiet mit üemetrias, das er den

Ätolern abgenommen hatte; aufserdem blieben tatsächlich in seinen

Händen die dolopische und atbamanische Landschaft und ein Teil von

Thessalien, aus denen gleichfalls die Ätoler von ihm vertrieben worden

waren. In Thrakien blieb zwar das Binnenland in makedonischer

Klientel, aber über die Küsteuslädte und die Inseln Tliasos und Lemnos,

die faktisch in Philipps Händen waren, ward nichts bestimmt, der

Chersonesos sogar ausdrücklich an Eumenes gegeben; und es war

nicht schwer zu erkennen, dafs Eumenes nur deshalb auch Besitzungen

in Europa empfing, um nicht blofs Asien, sondern auch Makedonien

im Notfall niederzuhalten. Die Erbitterung des stolzen und in vieler

Hinsicht ritterlichen Mannes ist natürlich; allein es war nicht Schikane,

was die Römer bestimmte, sondern eine unabweisliche politische Not-

wendigkeit. Makedonien büfste dafür, dafs es einmal eine Macht

ersten Ranges gewesen war und mit Rom auf gleichem Fufs Krieg ge-

führt hatte: man halle hier, und hier mit viel besserem Grund als gegen

Karthago, sich vorzusehen, dafs die alte Machtstellung nicht wieder-

Aehäer kehre. — Anders stand es mit den Achäern. Sie hatten im Laufe des

Krieges gegen Antiochos ihren lange genährten Wunsch befriedigt den

Peloponnes ganz in ihre Eidgenossenschaft zu hringen, indem zuerst

Sparta, dann nach der Vertreibung der Asiaten aus Griechenland auch

Elis und Messene mehr oder weniger gezwungen beigetreten waren.

Die Römer hatten dies geschehen lassen und es sogar geduldet, dafs

man dabei mit absichtlicher Rücksichtslosigkeit gegen Rom verfuhr.

Flamininus hatte, als Messene erklärte sich den Römern unterwerfen,

aber nicht in die Eidgenossenschaft eintreten zu wollen und diese darauf

Gewall brauchte, zwar nicht unterlassen den Achäern zu Gemüte zu

führen, dafs solche Sonderverfügungen über einen Teil der Beute

an sich unrecht und in dem Verhältnis der Achäer zu den Römern

mehr als unpassend seien, aber denn doch in seiner sehr unpolitischen

Nachgiebigkeit gegen die Hellenen im wesentlichen den Achäern ihren

Willen getan. Allein damit hatte die Sache kein Ende. Die Achäer,

von ihrer zwerghaften Vergröfserungssucht gepeinigt, liefsen die Stadt

Pleuron in Ätolien, die sie während des Krieges besetzt hatten,

nicht fahren, machten sie vielmehr zum unfreiwilligen Mitgliede ihrer

Eidgenossenschaft; sie kauften Zakynthos von dem Statthalter des

letzten Besitzers Amynander und hätten gern noch Aegina dazu
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gehabt. Nur widerwillig gaben sie jene Insel an Rom heraus und

hörten sehr unmutig Flamininus' guten Ratschlag sich mit ihrem

Peloponnes zu begnügen. Sie glaubten es sich schuldig zu sein die nie

. . . ai-liäischen

Unabhängigkeit ihres Staates umsomehr zur Schau zu tragen, je weniger Patrioten

daran war; man sprach von Kriegsrecht, von der treuen Beihilfe der

Achäer in den Kriegen der Römer; man fragte die römischen Ge-

sandten auf der achäischen Tagsatzung, warum Rom sich um Messene

bekümmere, da Achaia ja nicht nach Capua frage, und der hoch-

herzige Patriot, der also gesprochen, wurde beklatscht und war der

Stimmen bei den Wahlen sicher. Das alles würde sehr recht und sehr

erhaben gewesen sein, wenn es nicht noch viel lächerlicher gewesen

wäre. Es lag wohl eine tiefe Gerechtigkeit und ein noch tieferer Jammer

darin, dafs Rom, so ernstlich es die Freiheit der Hellenen zu gründen

und den Dank der Hellenen zu verdienen bemüht war, dennoch ihnen

nichts gab als die Anarchie und nichts erntete als den Undank. Es

lagen auch den hellenischen Antipathien gegen die Schutzmacht sicher

sehr edle Gefühle zu gründe und die persönliche Bravheit einzelner

tonangebender Männer ist aufser Zweifel. Aber darum bleibt dieser

achäische Patriotismus nicht minder eine Torheit und eine wahre

historische Fratze. Bei all jenem Ehrgeiz und all jener nationalen

Empfindlichkeit geht durch die ganze Nation vom ersten bis zum letzten

Wann das gründlichste Gefühl der Ohnmacht. Stets horcht jeder nach

Rom, der liberale Mann nicht weniger wie der servile; man dankt dem

Himmel, wenn das gelürchtete Dekret ausbleibt; man mault, wenn der

Senat zu verstehen gibt, dafs man wohl tun werde freiwillig nachzu-

geben, um es nicht gezwungen zu tun; man tut was man mufs wo-

möglich in einer für die Römer verletzenden Weise, ,um die Formen

zu retten'; man berichtet, erläutert, verschiebt, weicht aus und

wenn das endlich alles nicht mehr gehen will, so wird mit einem

patriotischen Seufzer nachgegeben. Das Treiben hätte Anspruch wo

nicht auf Billigung doch auf Nachsicht, wenn die Führer zum Kampf

entschlossen gewesen wären und den Untergang der Nation der Knecht-

schaft vorgezogen hätten; aber weder Philopoemen noch Lykorlas

dachten an einen solchen politischen Selbstmord — man wollte wo-

möglich frei sein, aber denn doch vor allem leben. Zu allem diesem

aber sind es niemals die Römer, die die gefürchtete römische Inter-

vention in die inneren Angelegenheiten Griechenlands hervorrufen,

sondern stets die Griechen selbst, die wie die Knaben den Stock, den

sie fürchten, selber einer über den andern bringen. Der von dem
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gelehrten Pöbel hellenischer und nachhellenischer Zeit bis zum Ekel

wiederholte Vorwurf, dafs die Römer bestrebt gewesen wären innere»

Zwist in Griechenland zu stiften, ist eine der tollsten Abgeschmackt-

heiten, welche politisierende Philologen nur je ausgesonnen haben.

Nicht die Römer trugen den Hader nach Griechenland — wahrlich

Eulen nach Athen — , sondern die Griechen ihre Zwisligkeiten nach

Verwiov©- Rom. Namentlich die Achäer, die über ihren Arrondierungsgelüste»
Inneren ,

«wichen gänzlich übersahen, wie sehr zu ihrem eigenen Resten es gewesen, dafs

and Spar- Flamininus die ätolisch gesinnten Städte nicht der Eidgenossenschaft

einverleibt hatte, erwarben in Lakedaemon und Messene sich eine wahr«

Hydra inneren Zwistes. Unaufhörlich baten und flehten Mitglieder

dieser Gemeinden in Rom sie aus der verhafsten Gemeinschaft zu lösen,

darunter charakteristisch genug selbst diejenigen, die die Rückkehr

in die Heimat den Achäern verdankten. Unaufhörlich ward von dem

achäischen Bunde in Sparta und Messene regeneriert und restauriert:

die wütendsten Emigrierten von dort bestimmten die Mafsregeln der

Tagsatzung. Vier Jahre nach dem nominellen Eintritt Sparlas in die

Eidgenossenschaft kam es sogar zum offenen Kriege und zu einer bis

zum Wahnsinn vollständigen Restauration, wobei die sämtlichen von

Nabis mit dem Bürgerrecht beschenkten Sklaven wieder in die Knecht-

schaft verkauft und aus dem Erlös ein Säulengang in der Achäerstadt

Megalopolis gebaut, ferner die alten Güterverhältnisse in Sparta wieder-

hergestellt, die lykurgischen Gesetze durch die achäischen ersetzt,

188 die Mauern niedergerissen wurden (566). Über alle diese Wirtschaft

ward dann zuletzt von allen Seiten der römische Senat zum Schieds-

spruch aufgefordert — eine Belästigung, die die gerechte Strafe für

die befolgte sentimentale Politik war. Weit entfernt sich zu viel in

diese Angelegenheiten zu mischen, ertrug der Senat nicht blofs die

Nadelstiche der achäischen Gesinnungslüchtigkeit mit musterhafter

Indifferenz, sondern liefs selbst die ärgsten Dinge mit sträflicher Gleich-

gültigkeit geschehen. Man freute sich herzlich in Achaia, als nach

jener Restauration die Nachricht von Rom einlief, daTs der Senat darüber

zwar gescholten, aber nichts kassiert habe. Für die Lakedämonier ge-

schah von Rom aus nichts, als dafs der Senat, empört über den von

den Achäern verfügten Justizmord von beiläufig sechzig bis achtzig

Spartanern, der Tagsatzung die Kriminaljustiz über die Spartaner nahm
— freilich ein empörender Eingriff in die inneren Angelegenheilen

•ines unabhängigen Staates! Die römischen Staatsmänner kümmerten

sich so wenig wie möglich um diese Sündflut in der Nufsschale, wie
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am besten die vielfachen Klagen beweisen über die oberflächlichen,

widersprechenden und unklaren Entscheidungen des Senats; freilich

wie sollte er klar antworten, wenn auf einmal vier Parteien aus Sparta

zugleich im Senat gegeneinander redeten! Dazu kam der persönliche

Eindruck, den die meisten dieser peloponnesischen Staatsmänner in

Rom machten; selbst Flamininus schüttelte den Kopf, als ihm einer

derselben heute etwas vortanzte und den andern Tag ihn von Staats-

geschäften unterhielt. Es kam so weit, dafs dem Senat zuletzt die

Geduld völlig ausging und er die Peloponnesier dahin beschied, dafs

er sie nicht mehr bescheiden werde und sie machen könnten was sie

wollten (572). Begreiflich ist dies, aber nicht recht; wie die Römer ist

einmal standen, hatten sie die sittliche und politische Verpflichtung hier

mit Ernst und Konsequenz einen leidlichen Zustand herzustellen. Jener

Achäer Kallikrates, der im Jahre 575 au den Senat ging um ihn über n»

die Zustände im Peloponnes aufzuklären und eine folgerechte und ge-

haltene Intervention zu fordern, mag als Mensch noch etwas weniger

getaugt haben als sein Landsmann Philopoemen, der jene Patrioten-

politik wesentlich begründet hat; aber er hatte recht.

So umfafste die Klientel der römischen Gemeinde jetzt die samt- Hannibat»

liehen Staaten von dem östlichen zu dem westlichen Ende des Mittel-

meeres; nirgend bestand ein Staat, den man der Mühe wert gehalten

hätte zu fürchten. Aber noch lebte ein Mann, dem Rom diese seltene

Ehre erwies: der heimatlose Karthager, der erst den ganzen Westen,

alsdann den ganzen Osten gegen Rom in Waffen gebracht hatte und

der vielleicht nur gescheitert war dort an der ehrlosen Aristokraten-,

hier an der kopflosen Hofpolitik. Antiochos hatte sich im Frieden

verpflichten müssen den Hannibal auszuliefern; allein derselbe war

zuerst nach Kreta, dann nach Bithynien entronnen*) und lebte jetzt

am Hof des Königs Prusias, beschäftigt diesen in seinen Kriegen gegen

Eum.enes zu unterstützen und wie immer siegreich zu Wasser und zu

Lande. Es wird behauptet, dafs er auch den Prusias zum Kriege gegen

Rom habe reizen wollen; eine Torheit, die so wie sie erzählt wird

sehr wenig glaublich klingt. Gewisser ist es, dafs zwar der römische

Senat es unter seiner Würde hielt den Greis in seinem letzten Asyl

aufjagen zu lassen — denn die Überlieferung, die auch den Senat

*) Dafs er auch nach Armenien gekommen sei und auf Bitten des Honigs

Artaxias die Stadt Artaxata am Araxes erbaut habe (Strabon 11 p. 528;

Plutarch Luc. 31), ist sieber Erfindung; aber es ist bezeichnend, wie Hannibal.

fast wie Alexander, mit den orientalischen Fabeln verwachsen ist.
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beschuldigt, scheint keinen Giauheu zu verdienen — , dafs aber

Flamininus,derin seiner unruhigen Eitelkeit nach neuen Zielen für grofse

Taten suchte, auf seine eigene Hand es unternahm wie die Griechen

von ihren Kelten so Rom von Hannibal zu befreien und gegen den

gröfsten Mann seiner Zeit den Dolch zwar nicht zu führen, was nicht

diplomatisch ist, aber ihn zu schleifen und zu richten. Prusias, der

jämmerlichste unter den Jammerprinzen Asiens, machte sich ein Ver-

gnügen daraus dem römischen Gesandten die kleine Gefälligkeit zu

erweisen, die derselbe mit halben Worten erbat, und da Hannibal sein

Haus von Mördern umstellt sah, nahm er Gift. Er war seit langem

gefafst darauf, fügt ein Römer hinzu, denn er kannte die Römer und

das Wort der Könige. Sein Todesjahr ist nicht gewifs; wahrscheinlich

183 starb er in der zweiten Hälfte des Jahres 571, siebenundsechzig Jahre

alt. Als er geboren ward, stritt Rom mit zweifelhaftem Erfolg um den

Besitz von Sizilien; er hatte gerade genug gelebt um den Westen voll-

ständig unterworfen zu sehen, um noch selber seine letzte Römer-

schlacht gegen die Schiffe seiner römisch gewordenen Vaterstadt zu

schlagen, um dann zuschauen zu müssen, wie Rom auch den Osten

überwand gleichwie der Sturm das führerlose Schiff, und zu fühlen,

dafs er allein im stände war es zu lenken. Es konnte ihm keine Hoff-

nung weiter fehlschlagen, als er starb: aber redlich hatte er in fünfzig-

Scipios Tod. jährigem Kampfe den Knabenschwur gehalten. — Um dieselbe Zeit,

wahrscheinlich in demselben Jahre starb auch der Mann, den die

Römer seinen Überwinder zu nennen pflegten, Publius Scipio. Ihn

hatte das Glück mit allen den Erfolgen überschüttet, die seinem Gegner

versagt blieben, mit Erfolgen, die ihm gehörten und nicht gehörten.

Spanien, Afrika, Asien hatte er zum Reiche gebracht und Rom, das

er als die erste Gemeinde Italiens gefunden, war bei seinem Tode die

Gebieterin der zivilisierten Welt. Er selbst hatte der Siegestitel so

viele, dafs deren überblieben für seinen Rruder und seinen Vetter*).

Und doch verzehrte auch ihn durch seine letzten Jahre bitterer Gram

und er starb wenig über fünfzig Jahre alt in freiwilliger Verbannung,

mit dem Befehl an die Seinigen seine Leiche nicht in der Vaterstadt

beizusetzen, für die er gelebt hatte und in der seine Ahnen ruhten. Es

ist nicht genau bekannt, was ihn aus der Stadt trieb. Die Anschul-

digungen wegen Bestechung und unterschlagener Gelder, die gegen ihn

und mehr noch gegen seinen Bruder Lucius gerichtet wurden, waren

*) Afrieauus, Asiagenus, Hispallus.
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ohne Zweifel nichtige Verleumdungen, die solche Verbitterung nicht

hinreichend erklären; obwohl es charakteristisch für den Mann ist,

dafs er seine Rechnungsbücher, statt sich einfach aus ihnen zu recht-

fertigen, im Angesicht des Volks und der Ankläger zerrifs und die

Römer aufforderte ihn zum Tempel des Jupiter zu begleiten und den

Jahrestag seines Sieges bei Zama zu feiern. Das Volk liefs den An-

kläger stehen und folgte dem Scipio auf das Kapitol; aber es war dies

der letzte schöne Tag des hohen Mannes. Sein stolzer Sinn, seine

Meinung ein anderer und besserer zu sein als die übrigen Menschen,

seine sehr entschiedene Familienpolitik, die namentlich in seinem

Bruder Lucius den widerwärtigen Strohmann eines Helden grofszog,

verletzten viele und nicht ohne Grund. Wie der echte Stolz das Herz

beschirmt, so legt es die Hoffart jedem Schlag und jedem Nadelstich

blofs und zerfrifst auch den ursprünglichen Hochsinn. Überall aber

gehört es zur Eigentümlichkeit solcher aus echtem Gold und schim-

merndem Flitter seltsam gemischter Naturen, wie Scipio eine war, dafs

sie des Glückes und des Glanzes der Jugend bedürfen um ihren Zauber

zu üben, und dafs, wenn dieser Zauber zu schwinden anlängt, unter

allen am schmerzlichsten der Zauberer selbst erwacht.

lommien, rOm. Oe»eh L gg



KAPITEL X.

DER DKITTE MAKEDONISCHE KRIEG.

pwiippo»' Philippos von Makedonien war empfindlich gekränkt durch die

mBng
8t
g™genBehandliing, die er nach dem Frieden mit Antiochos von den Römern

Rom
' erfahren halte ; und der weitere Verlauf der Dinge war nicht geeignet

seinen Groll zu beschwichtigen. Seine Nachbarn in Griechenland und

Thrakien, grofsenteils Gemeinden, die einst vor dem makedonischen

Namen nicht minder gezittert hatten wie jetzt vor dem römischen,

machten es sich wie billig zum Geschäft der gefallenen Grofsmacht all

die Tritte zurückzugeben, die sie seit Philippos' des Zweiten Zeiten

von Makedonien empfangen hatten; der nichtige Hochmut und der

wohlfeile antimakedonische Patriotismus der Hellenen dieser Zeit machte

sich Luft auf den Tagsatzungen der verschiedenen Eidgenossenschaften

und in unaufhörlichen Beschwerden bei dem römischen Senat. Philip-

pos war von den Römern zugestanden worden, was er den Ätolern

abgenommen habe; allein förmlich an die Ätoler angeschlossen hatte

sich in Thessalien nur die Eidgenossenschaft der Magneten, wogegen

diejenigen Städte, die Philippos in zwei anderen der thessalischen

Eidgenossenschaften, der thessalischen im engern Sinn und der per-

rhaebischen, den Alolern entrissen hatte, von ihren Bünden zurück-

verlangt wurden aus dem Grunde, dafs Philippos diese Städte nur be-

freit, nicht erobert habe. Auch die Athamanen glaubten ihre Freiheit

begehren zu können; auch Eumenes forderte die Seestädte, die

Antiochos im eigentlichen Thrakien besessen hatte, namentlich Aenos

und Maroneia, obwohl ihm im Frieden mit Antiochos nur der thrakische

Chersonesos ausdrücklich zugesprochen war. All diese Beschwerden

und zahllose geringere seiner sämtlichen Nachbarn, über Unterstützung
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des Königs Prusias gegen Eumenes, über Handelskonkurrenz, über

verletzte Kontrakte und geraubtes Vieh strömten nach Rom; vor

dem römischen Senat mufste der König von Makedonien von dem

souveränen Gesindel sich verklagen lassen und Recht nehmen oder

Unrecht, wie es fiel; er mufste sehen, dafs das Urteil stets gegen ihn

ausfiel, mufste knirschend von der thrakischen Küste, aus den thessali-

schen und perrhaebischen Städten die Besatzungen wegziehen und die

römischen Kommissare höflich empfangen, welche nachzusehen kamen,

ob auch alles vorschriftsmäfsig ausgeführt sei. Man war in Rom nicht

so erbittert gegen Philippos wie gegen Karthago, ja in vieler Hinsicht

dem makedonischen Herrn sogar geneigt; man verletzte hier nicht so

rücksichtslos wie in Libyen die Formen, aber im Grunde war die Lage

Makedoniens wesentlich dieselbe wie die von Karthago. Indes Philippos

war keineswegs der Mann diese Pein mit phönikischer Geduld über

sich ergehen zu lassen. Leidenschaftlich wie er war, hatte er nach

seiner Niederlage mehr dem treulosen Bundesgenossen gezürnt als

dem ehrenwerten Gegner, und seit langem gewohnt nicht makedonische

sondern persönliche Politik zu treiben hatte er in dem Kriege mit

Antiochos nichts gesehen als eine vortreffliche Gelegenheit sich an

dem Alliierten, der ihn schmählich im Stich gelassen und verraten

halte, augenblicklich zu rächen. Dies Ziel hatte er erreicht; allein die

Römer, die sehr gut begriffen, dafs den Makedonier nicht die Freund-

schaft für Rom, sondern die Feindschaft gegen Antiochos bestimmte

und die überdies keineswegs nach solchen Stimmungen der Neigung

und Abneigung ihre Politik zu regeln pflegten, hatten sich wohl ge-

hütet irgend etwas Wesentliches zu Philippos' Gunsten zu tun und

hatten vielmehr die Attaliden, die von ihrer ersten Erhebung an mit

Makedonien in heftiger Fehde lagen und von dem König Philippos

politisch und persönlich aufs bitterste gehafst wurden, die Attaliden,

die unter allen östlichen Mächten am meisten dazu beigetragen hatten

Makedonien und Syrien zu zertrümmern und die römische Klientel auf

den Osten auszudehnen, die Attaliden, die in dem letzten Krieg, wo

Philippos es freiwillig und loyal mit Rom gehalten, um ihrer eigenen

Existenz willen wohl mit Rom hatten halten müssen, hatten diese

Attaliden dazu benutzt um im wesentlichen das Reich des Lysimachos

wieder aufzubauen, dessen Vernichtung der wichtigste Erfolg der

makedonischen Herrscher nach Alexander gewesen war, und Make-

donien einen Staat an die Seite zu stellen, der zugleich ihm an Macht

ebenbürtig und Roms Klient war. Dennoch hätte vielleicht, wie die

4»*
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Verhältnisse einmal standen, ein weiser und sein Volk mit Hingebung

beherrschender Regent sich entschlossen den ungleichen Kampf gegen

Rom nicht wieder aufzunehmen; allein Philippos, in dessen Charakter

von allen edlen Motiven das Ehrgefühl, von allen unedlen die Rachsucht

am mächtigsten waren, war taub für die Stimme sei es der Feigheit,

sei es der Resignation, und nährte tief im Herzen den Entschlufs aber-

mals die Würfel zu werfen. Als ihm wieder einmal Schmähungen

hinterbracht wurden, wie sie auf den thessalischen Tagsatzungen gegen

Makedonien zu fallen pflegten, antwortete er mit der theokritischen

Zeile, dafs noch die letzte Sonne nicht untergegangen sei*).

PhUippo»' Philippos bewies bei der Vorbereitung und der Verbergung seiner
e
Entschlüsse eine Ruhe, einen Ernst und eine Konsequenz, die, wenn

er in besseren Zeiten sie bewährt hätte, vielleicht den Geschicken der

Welt eine andere Richtung gegeben haben würden. Namentlich die

Fügsamkeit gegen die Römer, mit der er sich die unentbehrliche Frist

erkaufte, war für den harten und stolzen Mann eine schwere Prüfung,

die er doch mutig ertrug — seine Untertanen freilich und die un-

schuldigen Gegenstände des Haders, wie das unglückliche Maroneia,

183 büfsten schwer den verhaltenen Groll. Schon im Jahre 571 schien

der Krieg ausbrechen zu müssen; aber auf Philippos' Geheifs bewirkte

sein jüngerer Sohn Demetrios eine Ausgleichung des Vaters mit Rom,

wo er einige Jahre als Geisel gelebt hatte und sehr beliebt war. Der

Senat, namentlich Flamininus, der die griechischen Angelegenheiten

leitete, suchte in Makedonien eine römische Partei zu bilden, die

Philippos' natürlich den Römern nicht unbekannte Bestrebungen zu

paralysieren im stände wäre und hatte zu deren Haupt, ja vielleicht zum
künftigen König Makedoniens den jüngeren leidenschaftlich an Rom
hängenden Prinzen ausersehen. Man gab mit absichtlicher Deutlich-

keit zu verstehen, dafs der Senat dem Vater um des Sohnes willen ver-

zeihe; wovon natürlich die Folge war, dafs im königlichen Hause selbst

Zwistigkeiten entstanden und namentlich des Königs älterer und vom

Vater zum Nachfolger bestimmter, aber in ungleicher Ehe erzeugter

Sohn Perseus in seinem Bruder den künftigen Nebenbuhler zu ver-

derben suchte. Es scheint nicht, dafs Demetrios sich in die römischen

Intriguen einliess; erst der falsche Verdacht des Verbrechens zwang

ihn schuldig zu werden und auch da beabsichtigte er, wie es scheint,

nichts weiter als die Flucht nach Rom. Indes Perseus sorgte dafür,

*)
v
2Ztf»j yctg (fQÜadq nccv&' ukiov a/jfxt Sedvxeiv (1, 102).
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dafs der Vater diese Absicht auf die rechte Weise erfuhr; ein unterge-

schobener Brief von Flamininus an Demetrios tat das Übrige und

lockte dem Vater den Befehl ab, den Sohn aus dem Wege zu räumen.

Zu spät erfuhr Philippos die Ränke, die Perseus gesponnen hatte und

der Tod ereilte ihn über der Absicht den Brudermörder zu strafen und

von der Thronfolge auszuschliefsen. Er starb im Jahre 575 in Deme- 179

trias, im neunundfünfzigsten Lebensjahre. Das Reich hinterliefs er

zerschmettert, das Haus zerrüttet und gebrochenen Herzens gestand er

sich ein, dafs all seine Mühsal und all seine Frevel vergeblich gewesen

waren. — Sein Sohn Perseus trat darauf die Regierung an, ohne in Ka^i*

Makedonien oder bei dem römischen Senat Widerspruch zu finden.

Er war ein stattlicher Mann, in allen Leibesübungen wohl erfahren,

im Lager aufgewachsen und des Befehlens gewohnt, gleich seinem

Vater herrisch und nicht bedenklich in der Wahl seiner Mitlei. Ihn

reizten nicht der Wein und die Frauen, über die Philippos seines Regi-

ments nur zu oft vergafs; er war stetig und beharrlich wie sein Vater

leichtsinnig und leidenschaftlich. Philippos, schon als Knabe König

und in den ersten zwanzig Jahren seiner Herrschaft vom Glück begleitet,

war vom Schicksal verwöhnt und verdorben worden; Perseus bestieg

den Thron in seinem einunddreifsigsten Jahr und wie er schon als

Knabe mitgenommen worden war in den unglücklichen römischen

Krieg, wie er aufgewachsen war im Druck der Erniedrigung und in

dem Gedanken einer nahen Wiedergeburt des Staates, so erbte er von

seinem Vater mit dem Reich seine Drangsale, seine Erbitterung und

seine Hoflnungen. In der Tat griff er mit aller Entschlossenheit die

Fortsetzung des väterlichen Werkes an und rüstete eifriger als es vor-

her geschehen war zum Kriege gegen Rom; kam doch für ihn noch

hinzu, dafs es wahrlich nicht die Schuld der Römer war, wenn er das

makedonische Diadem trug. Mit Stolz sah die stolze makedonische

Nation auf den Prinzen, den sie an der Spitze ihrer Jugend stehen und

fechten zu sehen gewohnt war; seine Landsleute und viele Hellenen

alter Stämme meinten in ihm den rechten Feldherrn für den nahen

Befreiungskrieg gefunden zu haben. Aber er war nicht, was er schien;

ihm fehlte Philipps Genialität und Philipps Spannkraft, die wahrhaft

königlichen Eigenschaften, die das Glück verdunkelt und geschändet,

aber die reinigende Macht der Not wieder zu Ehren gebracht halte.

Philippos liefs sich und die Dinge gehen; aber wenn es galt, fand er

in sich die Kraft zu raschem und ernstlichem Handeln. Perseus

spann weite und feine Pläne und verfolgte sie mit unermüdlicher
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Beharrlichkeit; aber wenn die Stunde schlug und das was er angelegt

und vorbereitet hatte, ihm in der lebendigen Wirklichkeit entgegentrat,

erschrak er vor seinem eigenen Werke. Wie es beschränkten Naturen

eigen ist, ward ihm das Mittel zum Zweck; er häufte Schätze auf Schätze

für den Römerkrieg und als die Römer im Lande standen, vermochte

er nicht von seinen Goldstücken sich zu trennen. Es ist bezeichnend,

dafs nach der Niederlage der Vater zuerst eilte die kompromittierenden

Papiere in seinem Kabinett zu vernichten, der Sohn dagegen seine

Kassen nahm und sich einschiffte. In gewöhnlichen Zeiten hätte er

einen König vom Dutzendschlag so gut und besser wie mancher andere

abgeben können; aber er war nicht geschaffen ein Unternehmen zu

leiten, das von Haus aus verloren war, wenn nicht ein aufserordent-

licher Mann es beseelte,

j'^edoniens Makedoniens Macht war nicht gering. Die Ergebenheit des Landes
Hilfemittel.

, „ ,

° D
, °, „ .

gegen das Haus der Antigoniden war ungebrochen, das National-

gefühl hier allein nicht durch den Hader politischer Parteien paralysiert.

Den grofsen Vorteil der monarchischen Verfassung, dafs jeder Regie-

rungswechsel den alten Groll und Zank beseitigt und eine neue Ära

anderer Menschen und frischer Hoffnungen heraufführt, hatte der König

verständig benutzt und seine Regierung begonnen mit allgemeiner

Amnestie, mit Zurückberufung der flüchtigen Bankerottierer und Erlafs

der rückständigen Steuern. Die gehässige Härte des Vaters brachte

also dem Sohn nicht blofs Vorteil, sondern auch Liebe. Sechsund-

zwanzig Friedensjahre hatten die Lücken in der makedonischen Be-

völkerung teils von selbst ausgefüllt, teils der Regierung gestattet

hierfür als für den eigentlichen wunden Fleck des Landes ernstliche

Fürsorge zu treffen. Philippos hielt die Makedonier an zur Ehe und

Kinderzeuguug; er besetzte die Küstenstädte, aus denen er die Ein-

wohner in das Innere zog, mit thrakischen Kolonisten von zuverlässiger

Wehrhaftigkeit und Treue; er zog, um die verheerenden Einfälle der

Dardaner ein für allemal abzuwehren, gegen Norden eine Scheidewand,

indem er das Zwischenland jenseit der Landesgrenze bis an das

barbarische Gebiet zu Einöde machte, und gründete neue Städte in

den nördlichen Provinzen. Kurz, er tat Zug für Zug dasselbe für

Makedonien, wodurch später Augustus das römische Reich zum zweiten-

mal gründete. Die Armee war zahlreich — 30000 Mann ohne die

Zuzüge und die Mietstruppen zu rechnen — und die junge Mannschaft

geübt durch den beständigen Grenzkrieg gegen die thrakischen Barbaren.

Seltsam ist es, dafs Philippos nicht wie Hannibal es versuchte sein



BER DRITTE MAKEDONISCHE KRIEG. 759

Heer römisch zu organisieren ; allein es begreift sich, wenn man sich

erinnert, was den Makedoniern ihre zwar oft überwundene, aber doch

noch immer unüberwindlich geglaubte Phalanx galt. Durch die neuen

Finanzquellen, die Philippos in Bergwerken, Zöllen und Zehnten sich

geschaffen hatte, und den aufblühenden Ackerbau und Handel war es

gelungen den Schatz, die Speicher und die Arsenale zu füllen; als der

Krieg begann, lag im makedonischen Staatsschatz Geld genug, um für

das dermalige Heer und für 10000 Mann Mietstruppen auf zehn Jahre

den Sold zu zahlen und fanden sich in den öffentlichen Magazinen

Getreidevorräte auf ebenso lange Zeit (18 Mill. Medimnen oder preufs.

Scheffel) und Waffen für ein dreifach so starkes Heer als das gegen-

wärtige war. In der Tat war Makedonien ein ganz anderer Staat

geworden als da es durch den Ausbruch des zweiten Krieges mit Rom
überrascht ward; die Macht des Reiches war in allen Beziehungen

mindestens verdoppelt — mit einer in jeder Hinsicht weit geringeren

hatte Hannibal es vermocht Rom bis in seine Grundfesten zu erschüt-

tern. — Nicht so günstig standen die äufseren Verhältnisse. Es lag versuchte

in der Natur der Sache, dafs Makedonien jetzt die Pläne von Hannibal g^g^'n^V.

und von Antiochos wieder aufnehmen und versuchen mufste sich an

die Spitze einer Koalition aller unterdrückten Staaten gegen Roms
Suprematie zu stellen; und allerdings gingen die Fäden vom Hofe zu

Pydna nach allen Seiten. Indes der Erfolg war gering. Dafs die

Treue der llaliker schwankte, ward wohl behauptet; allein es konnte

weder Freund noch Feind entgehen, dafs zunächst die Wiederaufnahme

der Samnitenkriege nicht gerade wahrscheinlich sei. Die nächtlichen

Konferenzen makedonischer Abgeordneten mit dem karthagischen

Senat, die Massinissa in Rom denunzierte, konnten gleichfalls ernst-

hafte und einsichtige Männer nicht erschrecken, selbst wenn sie nicht,

wie es sehr möglich ist, völlig erfunden waren. Die Könige von Syrien

und Bithynien suchte der makedonische Hof durch Zwischenheiraten

in das makedonische Interesse zu ziehen ; allein es kam dabei weiter

nichts heraus, als dafs die unsterbliche Naivetät der Diplomatie die

Länder mit Liebschaften erobern zu wollen sich einmal mehr prosti-

tuierte. Den Eumenes, den gewinnen zu wollen lächerlich gewesen

wäre, hätten Perseus' Agenten gern beseitigt; er sollte auf der Rück-

kehr von Rom, wo er gegen Makedonien gewirkt hatte, bei Delphi er-

mordet werden, allein der saubere Plan mifslang — Von gröfserer Bastarnor

Bedeutung waren die Bestrebungen die nördlichen Barbaren und

die Hellenen gegen Rom aufzuwiegeln. Philippos hatte den Plan
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entworfen die allen Feinde Makedoniens, die Dardaner in dem heutigen

Serbien, zu erdrücken durch einen anderen vom linken Ufer der

Donau herbeigezogenen noch wilderen Schwärm deutscher Abstam-

mung, den der Bastarner, sodann mit diesen und der ganzen dadurch

in Bewegung gesetzten Völkerlawine selbst nach Italien auf dem Land-

weg zu ziehen und in die Lombardei einzufallen, wohin er die Alpen-

pässe bereits erkunden liefs — ein grofsartiger Hannibals würdiger

Entwurf, welchen auch ohne Zweifel Hannibals Alpenübergang un-

mittelbar angeregt hat. Es ist mehr als wahrscheinlich, dafs hiermit

die Gründung der römischen Festung Aquileia (S.667) zusammenhängt,

i8i die eben in Philippos' letzte Zeil fällt (573) und nicht pafst zu dem

sonst von den Römern bei ihren italischen Festungsanlagen befolgten

System. Der Plan scheiterte indes an dem verzweifelten Widerstand

der Dardaner und der mitbelroffenen nächstwohnenden Völkerschaften;

die Bastarner mufsten wieder abziehen und der ganze Haufen erlrank

Genthios auf der Heimkehr unter dem einbrechenden Eise der Donau. Der

König suchte nun wenigstens unter den Häuptlingen des illyrischen

Landes, des heutigen Dalmatiens und des nördlichen Albaniens, seine

Klientel auszubreiten. Nicht ohne Perseus' Vorwissen kam einer der-

selben, der treulich zu Rom hielt, Arthetauros durch Mörderhand um.

Der bedeutendste von allen, Genthios, der Sohn und Erbe des Pleuratos,

stand zwar dem Namen nach gleich seinem Vater in Bündnis mit

Rom, allein die Boten von Issa, einer griechischen Stadt auf einer der

dalmatinischen Inseln, berichteten dem Senat, dafs König Perseus mit

dem jungen schwachen trunkfälligen Menschen in heimlichem Einver-

ständnis stehe und Genthios' Gesandte in Rom dem Perseus als Spione

Kotys. dienten. — In den Landschaften östlich von Makedonien gegen die

untere Donau zu stand der mächtigste unter den thrakischen Häupt-

lingen, der Fürst der Orysen und Herr des ganzen östlichen Thrakiens

von der makedonischen Grenze am Hebros (Maritza) bis an den mit

griechischen Städten bedeckten Küstensaum, der kluge und tapfere

Kotys mit Perseus im engsten Bündnis; von den andern kleineren

Häuptlingen, die es hier mit Rom hielten, ward einer, der Fürst der

Sagäer Abrupolis, infolge eines gegen Amphipolis am Strymon ge-

richteten Raubzugs von Perseus geschlagen und aus dem Lande ge-

trieben. Von hierher hatte Philipp zahlreiche Kolonisten gezogen und

Griechüche standen Söldner zu jeder Zeit in beliebiger Zahl zu Gebot. — Unter

pamL der unglücklichen hellenischen Nation ward von Philippos und Perseus

lange vor der Kriegserklärung gegen Rom ein zwiefacher Propaganda-
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krieg lebhaft geführt, indem man teils die nationale, teils — man
gestatte den Ausdruck — die kommunistische Partei auf die Seite

Makedoniens zu bringen versuchte. Dafs alle national Gesinnten

unter den asiatischen wie unter den europäischen Griechen jetzt

im Herzen makedonisch waren, versteht sich von seihst; nicht

wegen einzelner Ungerechtigkeiten der römischen Befreier, sondern

weil die Herstellung der hellenischen Nationalität durch eine fremde

den Widerspruch in sich selbst trug, und jetzt, wo es freilich zu spät

war, jeder es begriff, dafs die abscheulichste makedonische Regierung

minder unheilvoll für Griechenland war als die aus den edelsten Ab-

sichten ehrenhafter Ausländer hervorgegangene freie Verfassung. Dafs

die tüchtigsten und rechtschaffensten Leute in ganz Griechenland

gegen Rom Partei ergriffen, war in der Ordnung; römisch gesinnt

war nur die feile Aristokratie und hier und da ein einzelner ehrlicher

Mann, der ausnahmsweise sich üher den Zustand und die Zukunft der

Nation nicht täuschte. Am schmerzlichsten empfand dies Eumenes

von Pergamon, der Träger jener fremdländischen Freiheit unter den

Griechen. Vergeblich behandelte er die ihm unterworfenen Städte

mit Rücksichten aller Art; vergeblich buhlte er um die Gunst der Ge-

meinden und der Tagsatzungen mit wohlklingenden Worten und noch

besser klingendem Golde — er mufste vernehmen, dafs man seine Ge-

schenke zurückgewiesen, ja dafs man eines schönen Tages im ganzen

Peloponnes nach Tagsatzungsbeschlufsallefrüherihm errichteten Statuen

zerschlagen und die Ehrentafeln eingeschmolzen habe (584), während 170

Perseus' Name auf allen Lippen war; während selbst die ehemals am
entschiedensten antimakedonisch gesinnten Staaten, wie die Achäer,

über die Aufhebung der gegen Makedonien gerichteten Gesetze be-

rieten; während Byzantion, obwohl innerhalb des pergamenischen

Reiches gelegen, nicht von Eumenes, sondern von Perseus Schutz und

Besatzung gegen die Thraker erbat und empfing, und ebenso Lampsakos

am Hellespont sich dem Makedonier anschlofs; während die mächtigen

und besonnenen Rhodier dem König Perseus seine syrische Braut,

da die syrischen Kriegsschiffe im ägäischen Meer sich nicht zeigen

durften, mit ihrer ganzen prächtigen Kriegsflotte von Antiochia her zu-

führten und hoch geehrt und reich beschenkt, namentlich mit Holz zum

Schiffbau, wieder heimkehrten; während Beauftragte der asiatischen

Städte, also der Untertanen des Eumenes, in Samothrake mit makedoni-

schen Abgeordneten geheime Konferenzen hielten. Jene Sendung der

rhodischen Kriegsflotte schien wenigstens eine Demonstration; und
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Bruch mit
Perseus.

sicher war es eine, dafs der König Perseus unter dem Vorwand einer

gottesdienstlichen Handlung hei Delphi den Hellenen sich und seine

ganze Armee zur Schau stellte. Dafs der König sich auf diese nationale

Propaganda bei dem bevorstehenden Kriege zu stützen gedachte, war

in der Ordnung. Arg aber war es, dafs er die fürchterliche ökonomische

Zerrüttung Griechenlands benutzte, um alle diejenigen, die eine

Umwälzung der Eigentums- und Schuldverhältnisse wünschten, an

Makedonien zu ketten. Von der beispiellosen Überschuldung der Ge-

meinden wie der einzelnen im europäischen Griechenland mit Aus-

nahme des in dieser Hinsicht etwas besser geordneten Peloponnes ist

es schwer sich einen hinreichenden Begriff zu machen; es kam vor, dafs

eine Stadt die andere überfiel und ausplünderte, blofs um Geld zu

machen, so zum Beispiel die Athener Oropos, und bei den Ätolern,

den Perrhäbern, den Thessalern lieferten die Besitzenden und die

Nichtbesitzenden sich förmliche Schlachten. Die ärgsten Greueltaten

verstehen sich bei solchen Zuständen von selbst; so wurde bei den

Ätolern eine allgemeine Versöhnung verkündet und ein neuer Land-

friede gemacht einzig zu dem Zweck eine Anzahl von Emigranten ins

Garn zu locken und zu ermorden. Die Römer versuchten zu ver-

mitteln; aber ihre Gesandten kehrten unverrichteter Sache zurück und

meldeten, dafs beide Parteien gleich schlecht und die Erbitterung nicht

zu bezähmen sei. Hier half in der Tat nichts anderes mehr als der

Offizier und der Scharfrichter; der sentimentale Hellenismus fing an

ebenso grauenvoll zu werden wie er von Anfang an lächerlich gewesen

war. König Perseus aber bemächtigte sich dieser Partei, wenn sie den

Namen verdient, der Leute, die nichts, am wenigsten einen ehrlichen

Namen zu verlieren hatten, und erliefs nicht blofs Verfügungen zu

Gunsten der makedonischen Bankerottierer, sondern liefs auch in Larisa,

Delphi uud Delos Plakate anschlagen, welche sämtliche wegen politi-

scher oder anderer Verbrechen oder ihrer Schulden wegen landflüchtig

gewordene Griechen aufforderten nach Makedonien zu kommen und

volle Einsetzung in ihre ehemaligen Ehren und Güter zu gewärtigen.

Dafs sie kamen, kann man sich denken; ebenso dafs in ganz Nord-

griechenland die glimmende soziale Revolution nun in offene Flammen
ausschlug und die national-soziale Partei daselbst um Hilfe zu Perseus

sandte. Wenn die hellenische Nationalität nur mit solchen Mitteln zu

retten war, so durfte bei aller Verehrung für Sophokles und Pheidias

man sich die Frage erlauben, ob das Ziel des Preises wert sei.

Der Senat begriff, dafs er schon zu lange gezögert habe und dafs
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es Zeit sei dem Treiben ein Ende zu machen. Die Vertreibung des

thrakischen Häuptlings Abrupolis, der mit den Römern in Bündnis

stand, die Bündnisse Makedoniens mit den Byzantiern, Ätolern und

einem Teil der böotischen Städte waren ebenso viel Verletzungen

des Friedens von 557 und genügten für das offizielle Kriegsmanifest; 197

der wahre Grund des Krieges war, dafs Makedonien im Begriff stand

seine formelle Souveränität in eine reelle zu verwandeln und Rom aus

dem Patronat über die Hellenen zu verdrängen. Schon 581 sprachen 173

die römischen Gesandten auf der achäiscben Tagsatzung es ziemlich

unumwunden aus, dafs ein Bündnis mit Perseus mit dem Abfall von

dem römischen gleichbedeutend sei. Im Jahr 582 kam König Eumenes "2

persönlich nach Rom mit einem langen Beschwerdenregister und deckte

die ganze Lage der Dinge im Senat auf, worauf dieser wider Erwarten

in geheimer Sitzung sofort die Kriegserklärung beschlofs und die

Landungsplätze in Epeiros mit Besatzungen versah. Der Forin wegen

ging noch eine Gesandtschaft nach Makedonien, deren Botschaft aber

derart war, dafs Perseus, erkennend, dafs er nicht zurück könne, die

Antwort gab, er sei bereit ein neues wirklich gleiches Bündnis mit

Rom zu schliefsen, allein den Vertrag von 557 sehe er als aufgehoben iw

an, und die Gesandten anwies binnen drei Tagen das Reich zu ver-

lassen. Damit war der Krieg tatsächlich erklärt. Es war im Herbst

582; wenn Perseus wollte, konnte er ganz Griechenland besetzen und m
die makedonische Partei überall ans Regiment bringen, ja vielleicht

die bei Apollonia stehende römische Division von 5000 Mann unter

Gnäus Sicinius erdrücken und den Römern die Landung streitig

machen. Allein der König, dem schon vor dem Ernst der Dinge zu

grauen begann, liefs sich mit seinem Gastfreund, dem Konsular Quintus

Marcius Philippus über die Frivolität der römischen Kriegserklärung

in Verhandlungen ein und sich durch diese bestimmen den Angriff zu

verschieben und noch einmal einen Friedensversuch in Rom zu machen,

den, wie begreiflich, der Senat nur beantwortete mit der Ausweisung

sämtlicher Makedonier aus Italien und der Einschiffung der Legionen.

Zwar tadelten die Senatoren der älteren Schule die ,neue Weisheil'

ihres Kollegen und die unrömische List; allein der Zweck war erreicht

und der Winter verflofs, ohne dafs Perseus sich rührte. Desto eifriger

nutzten die römischen Diplomaten die Zwischenzeit, um Perseus eines

jeden Anhaltes in Griechenland zu berauben. Der Achäer war man

sicher. Nicht einmal die Patriotenpartei daselbst, die weder mit jenen

sozialen Bewegungen einverstanden war noch überhaupt sich weiter
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verstieg als zu der Sehnsucht nach einer weisen Neutralität, dachte

daran sich Perseus in die Anne zu werfen; und überdies war dort jetzt

durch römischen Einflufs die Gegenpartei ans Ruder gekommen, die

unbedingt sich an Rom anschlofs. Der ätolische Bund hatte zwar in

seinen inneren Unruhen von Perseus Hilfe erbeten; aber der unter

den Augen der römischen Gesandten gewählte neue Strateg Lykiskos

war römischer gesinnt als die Römer selbst. Auch bei den Thessalern

behielt die römische Partei die Oberhand. Sogar die von Alters her

makedonisch gesinnten und ökonomisch aufs tiefste zerrütteten Böoter

hatten in ihrer Gesamtheit sich nicht offen für Perseus erklärt; doch

liefsen wenigstens drei ihrer Städte, Thisbae, Haliartos und Koroneia auf

eigene Hand sich mit Perseus ein. Da auf die Beschwerde des römischen

Gesandten die Regierung der böotischen Eidgenossenschaft ihm den

Stand der Dinge mitteilte, erklärte jener, dafs sich am besten zeigen

werde, welche Stadt es mit Rom halte und welche nicht, wenn jede

sich einzeln ihm gegenüber ausspreche; und daraufhin lief die

böotische Eidgenossenschaft geradezu auseinander. Es ist nicht wahr,

dafs Epaminondas' grofser Bau von den Bömern zerstört worden ist;

er fiel tatsächlich zusammen, ehe sie daran röhrten, und ward also

freilich das Vorspiel für die Auflösung der übrigen noch fester ge-

schlossenen griechischen Städtebünde*). Mit der Mannschaft der

römisch gesinnten böotischen Städte belagerte der römische Gesandte

Publius Lentulus Haliartos, noch ehe die römische Flotte im ägäischen

KriegBTor- Meer erschien. — Chalkis ward mit achäischer, die orestische Land-
bereitungeD.

schalt mit epeirotischer Mannschaft, die dassaretischen und illyrischen

Kastelle an der makedonischen Westgrenze von den Truppen des Gnäus

Sicinius besetzt und sowie die Schiffahrt wieder begann, erhielt Larisa

eine Besatzung von 2000 Mann. Perseus sah dem allem untätig zu

und halte keinen Fufsbreit Landes aufserhalb seines eigenen Gebietes

171 inne, als im Frühling oder nach dem offiziellen Kalender im Juni 583

die römischen Legionen an der Westküste landeten. Es ist zweifel-

haft, ob Perseus namhafte Bundesgenossen gefunden haben würde,

auch wenn er soviel Energie gezeigt hätte, als er Schlaffheit bewies;

unter diesen Umständen blieb er natürlich völlig allein und jene weit-

läufigen Propagandaversuche führten vorläufig wenigstens zu garnichts.

*) Die rechtliche Auflösung der böotischen Eidgenossenschaft erfolgte

übrigens wohl noch nicht jetzt, sondern erst nach der Zerstörung Korinths

(Pansan. 7,14,4. 16,6).
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Karthago, Genthios von lllyrien, Rhodos und die kleinasiatischen Frei-

städte, selbst das mit Perseus bisher so eng befreundete Byzanz boten

den Römern Kriegsschiire an, weiche diese indes ablehnten. Eumenes

machte sein Landheer und seine Schiffe mobil. König Ariarathes

von Kappadokien schickte ungeheifsen Geiseln nach Rom. Perseus'

Schwager, König Prusias II. von Bilhynien blieb neutral. In ganz

Griechenland rührte sich niemand. König Antiochos IV. von Syrien,

im Kurialstil ,der Gott, der glänzende Siegbringer 4 genannt zur Unter-

scheidung von seinem Vater, dem ,Grofsen', röhrte sich zwar, aber

nur um dem ganz ohnmächtigen Ägypten während dieses Krieges das

syrische Küstenland zu entreifsen.

Indes wenn Perseus auch fast allein stand, so war er doch ein Begmu de«

nicht verächtlicher Gegner. Sein Heer zählte 43 000 Mann, darunter

21 000 Phalangiten und 4000 makedonische und thrakische Reiter, der

Rest gröfstenteils Söldner. Die Gesamtmacht der Römer in Griechen-

land betrug zwischen 30- und 40 000 Mann italischer Truppen, aufser-

dem über 10 000 Mann numidischen, ligurischen, griechischen, kreti-

schen und besonders pergamenischen Zuzugs. Dazu kam die Flotte,

die nur 40 Deckschiffe zählte, da ihr keine feindliche gegenüberstand

— Perseus, dem der Vertrag mit Rom Kriegsschiffe zu bauen verboten

hatte, richtete erst jetzt Werften in Thessalonike ein — , die aber

bis 10 000 Mann Truppen an Bord hatte, da sie hauptsächlich bei

Belagerungen mitzuwirken bestimmt war. Die Flotte führte Gaius

Lucretius, das Landheer der Konsul Publius Licinius Crassus. Derselbe Einmawoh

liefs eine starke Abteilung in lllyrien, um von Westen aus Makedonien in

zu beunruhigen, während er mit der Hauptmacht wie gewöhnlich von

Apollonia nach Thessalien aufbrach. Perseus dachte nicht daran den

schwierigen Marsch zu stören, sondern begnügte sich in Perrhaebien

einzurücken und die nächsten Festungen zu besetzen. Am Ossa er-

wartete er den Feind und unweit Larisa erfolgte das erste Gefecht

zwischen den beiderseitigen Reitern und leichten Truppen. Die Römer

wurden entschieden geschlagen. Kotys mit der thrakischen Reiterei Ungiook-
_ . liebe uud

hatte die italische, Perseus mit der makedonischen die griechische ge- echiaffe

worfen und zersprengt; die Römer hatten 2000 Mann zu Fufs, 2000 fahrung
8

dM
Reiter an Toten, 600 Reiter an Gefangenen verloren und mufsten sich

ömer '

glücklich schätzen unbehindert den Peneios überschreiten zu können.

Perseus benutzte den Sieg um auf dieselben Bedingungen, die Philippos

erhalten hatte, den Frieden zu erbitten; sogar dieselbe Summe zu

zahlen war er bereit. Die Römer schlugen die Forderung ab; sie
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schlössen nie Frieden nach einer Niederlage und hier hätte derFriedens-

schlufs allerdings folgeweise den Verlust Griechenlands nach sich ge-

zogen. Indes anzugreifen verstand der elende römische Feldherr auch

nicht; man zog hin und her in Thessalien, ohne dafs etwas von

Bedeutung geschah. Perseus konnte die Offensive ergreifen; er sah

die Römer schlecht geführt und zaudernd; wie ein Lauffeuer war die

Nachricht durch Griechenland gegangen, dafs das griechische Heer im

ersten Treffen glänzend gesiegt habe — ein zweiter Sieg konnte zur

allgemeinen Insurrektion der Patriotenpartei führen und durch die Er-

öffnung eines Guerillakrieges unberechenbare Erfolge bewirken. Allein

Perseus war ein guter Soldat, aber kein Feldherr wie sein Vater; er

hatte sich auf einen Verteidigungskrieg gefafst gemacht, und wie die

Dinge anders gingen, fand er sich wie gelähmt. Einen unbedeutenden

Erfolg, den die Römer in einem zweiten Reitergefecht bei Phalanna

davontrugen, nahm er zum Vorwand, um nun doch, wie es beschränkten

und eigensinnigen Naturen eigen ist, zu dem ersten Plan zurückzu-

kehren und Thessalien zu räumen. Das hiefs natürlich soviel, als auf

jeden Gedanken einer hellenischen Insurrektion verzichten; was sonst

sich hätte erreichen lassen, zeigt der dennoch erfolgte Parteiwechsel

der Epeiroten. Von beiden Seiten geschah seitdem nichts Ernstliches

mehr; Perseus überwand den König Genthios, züchtigte die Dardaner

und liefs durch Kotys die römisch gesinnten Thraker und die perga-

menischen Truppen aus Thrakien hinausschlagen. Dagegen nahm die

römische Westarmee einige illyrische Städte und der Konsul beschäftigte

sich damit Thessalien von den makedonischen Besatzungen zu reinigen

und sich der unruhigen Ätoler und Akarnanen durch Besetzung von

Ambrakia zu versichern. Am schwersten aber empfanden den römischen

Heldenmut die unglücklichen böotischen Städte, die mit Perseus hielten;

die Einwohner sowohl von Thisbae, das sich ohne Widerstand ergab,

sowie der römische Admiral Gaius Lucretius vor der Stadt erschien,

wie von Haliartos, das ihm die Tore schlofs und erstürmt werden

mufste, wurden von ihm in die Sklaverei verkauft, Koroneia von dem

Konsul Crassus gar der Kapitulation zuwider ebenso behandelt. Noch

nie hatte ein römisches Heer so schlechte Mannszucht gehalten wie

unter diesen Befehlshabern. Sie hatten das Heer so zerrüttet, dafs

170 auch im nächsten Feldzug 584 der neue Konsul Aulus Hostilius an

ernstliche Unternehmungen nicht denken konnte, zumal da der

neue Admiral Lucius Hortensius sich ebenso unfähig und gewissen-

los erwies wie sein Vorgänger. Die Flotte lief ohne allen Erfolg
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in den thrakischen Küstenplätzen an. Die Westarmee unter Appius

Claudius, dessen Hauptquartier in Lychnidos im dassaretischen Gebiet

war, erlitt eine Schlappe über die andere; nachdem eine Expedition

nach Makedonien hinein völlig verunglückt war, griff gegen Anfang

des Winters der König mit den an der Südgrenze durch den tiefen alle

Pässe sperrenden Schnee entbehrlich gewordenen Truppen den Appius

seinerseits an, nahm ihm zahlreiche Ortschaften und eine Menge Ge-

fangene ab und knüpfte Verbindungen mit dem König Genthios an;

ja er konnte einen Versuch machen in Ätolien einzufallen, während

Appius sich in Epeiros von der Besatzung einer Festung, die er ver-

geblich belagert hatte, noch einmal schlagen liefs. Die römische Haupt-

armee machte ein paar Versuche erst über die kambunischen Berge,

dann durch die thessalischen Pässe in Makedonien einzudringen, aber

sie wurden schlaff angestellt und beide von Perseus zurückgewiesen.

Hauptsächlich beschäftigte der Konsul sich mit der Reorganisierung

des Heeres, die freilich auch vor allen Dingen nötig war, aber einen

strengeren Mann und einen namhafteren Offizier erforderte. Abschied

und Urlaub waren käuGich geworden, die Abteilungen daher niemals

vollzählig; die Mannschaft ward im Sommer einquartiert und wie die

Offiziere im grofsen Stil, stahlen die Gemeinen im kleinen; die be-

freundeten Völkerschaften wurden in schmählicher Weise beargwöhnt

— so wälzte man die Schuld der schimpflichen Niederlage bei Larisa

auf die angebliche Verräterei der ätolischen Reiterei und sandte un-

erhörterweise deren Offiziere zur Kriminaluntersuchung nach Rom;

so drängte man die Molotter in Epeiros durch falschen Verdacht zum

wirklichen Abfall; die verbündeten Städte wurden, als wären sie er-

obert, mit Kriegskontributionen belegt und wenn sie auf den römischen

Senat provozierten, die Bürger hingerichtet oder zu Sklaven verkauft—
so in Abdera und ähnlich in Chalkis. Der Senat schritt sehr ernstlich

ein*): er befahl die Befreiung der unglücklichen Koroneier und

Abderiten und verbot den römischen Beamten ohne Erlaubnis des Senats

Leistungen von den Bundesgenossen zu verlangen. Gaius Lucretius

ward von der Bürgerschaft einstimmig verurteilt. Allein das konnte

nicht ändern, dafs das Ergebnis dieser beiden ersten Feldzüge mili-

tärisch null, politisch ein Schandfleck für die Römer war, deren unge-

meine Erfolge im Osten nicht zum wenigsten darauf beruhten, dafs sie

*) Der kürzlich aufgefundene Senatsbeschlufs vom 9. Okt. 584, der die Rechts-

verhaltnisse von Thisbae regelt (Epheim-ris epigraphiea 1872 p. 278 flg ; Mitt. d.

arch.fast. in Atheü 4,235 flg.), gibt einen deutlichen Einblick in diese Verhältnisse.
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der hellenischen Sündenwirtschaft gegenüber sittlich rein und tüchtig

auftraten. Hätte an Perseus' Stelle Philippos kommandiert, so würde

dieser Krieg vermutlich mit der Vernichtung des römischen Heeres

und dem Abfall der meisten Hellenen begonnen haben; allein Rom war

so glücklich in den Fehlern stets von seinen Gegnern überboten zu

werden. Perseus begnügte sich in Makedonien, das nach Süden und

Westen eine wahre Bergfestung ist, gleichwie in einer belagerten Stadt

sich zu verschanzen.

Mar- [169 Auch der dritte Oberfeldherr, den Rom 585 nach Makedonien

ier, Tempe- sandte, Quintus Marcius Philippus, jener schon erwähnte ehrliche Gast-
P
M
8

ake-
c

freund des Königs, war seiner keineswegs leichten Aufgabe durchaus

nicht gewachsen. Er war ehrgeizig und unternehmend, aber ein

schlechter Offizier. Sein Wagestück durch den Pafs Lapathus westlich

von Tempe den Übergang über den Olympos in der Art zu gewinnen,

dafs er gegen die Besatzung des Passes eine Abteilung zurückliefs und

mit der Hauptmacht durch unwegsame Abhänge nach Herakleion zu

den Weg sich bahnte, wird dadurch nicht entschuldigt, dafs es gelang.

Nicht blofs konnte eine Handvoll entschlossener Leute ihm den Weg
verlegen, wo dann an keinen Rückzug zu denken war, sondern noch

nach dem Übergang stand er mit der makedonischen Hauptmacht vor

sich, hinter sich die stark befestigten Bergfestungen Tempe und

Lapathus, eingekeilt in eine schmale Strandebene und ohne Zufuhr wie

ohne die Möglichkeit zu fouragieren, in einer nicht minder verzweifelten

Lage, als da er in seinem erslen Konsulat in den ligurischen Engpässen,

die seiidem seinen Namen behielten, sich gleichfalls hatte umzingeln

lassen. Allein wie damals ihn ein Zufall rettete, so jetzt Perseus' Un-

fähigkeit. Als ob erden Gedanken nicht fassen könne gegen die Römer

anders als durch Sperrung der Pässe sich zu verteidigen, gab er sich

seltsamerweise verloren, sowie er die Römer diesseit derselben er-

blickte, flüchtete eiligst nach Pydna und befahl seine Schiffe zu ver-

brennen und seine Schätze zu versenken. Aber selbst dieser freiwillige

Abzug der makedonischen Armee befreite den Konsul noch nicht aus

seiner peinlichen Lage. Er ging zwar ungehindert vor, mufste aber

nach vier Tagemärschen wegen Mangels an Lebensmitteln sich wieder

rückwärts wenden; und da auch der König zur Besinnung kam und

schleunigst umkehrte um in die verlassene Position wieder einzurücken,

so wäre das römische Heer in grofse Gefahr geraten, wenn nicht zur

rechten Zeit das unüberwindliche Tempe kapituliert und seine reichen

Vorräte dem Feind überliefert hätte. Die Verbindung mit dem Süden
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war nun zwar dadurch dem römischen Heere gesichert; aber aucft

Perseus hatte sich in seiner früheren wohlgewählten Stellung an dem

Ufer des kleinen Flusses Elpios stark verbarrikadiert und hemmte hier

den weiteren Vormarsch der Römer. So verblieb das römische Heer Die Heer«

11 ixt • • am Enipeus
den Rest des Sommers und den Hinter eingeklemmt in den aufsersten

Winkel Thessaliens; und wenn die Überschreitung der Pässe aller-

dings ein Erfolg und der erste wesentliche in diesem Krieg war, so

verdankte man ihn doch nicht der Tüchtigkeit des römischen, sondern

der Verkehrtheit des feindlichen Feldherrn. Die römische Flotte ver-

suchte vergebens Demetrias zu nehmen und richtete überhaupt gar nichts

aus. Perseus' leichte Schiffe streiften kühn zwischen den Kykladen,

beschützten die nach Makedonien bestimmten Kornschiffe und griffen

die feindlichen Transporte auf. Bei der Westarmee stand es noch

weniger gut; Appius Claudius konnte mit seiner geschwächten Ab-

teilung nichts ausrichten und der von ihm begehrte Zuzug aus Achaia

ward durch die Eifersucht des Konsuls abgebalten zu kommen, Dazu

kam, dafs Genthios sich von Perseus durch das Versprechen einer

grofsen Geldsumme hatte erkaufen lassen mit Rom zu brechen und die

römischen Gesandten einkerkern liefs; worauf übrigens der sparsame

König es überflüssig fand die zugesicherten Gelder zu zahlen, daGenlhios

nun allerdings ohnehin gezwungen war statt der bisherigen zwei-

deutigen eine entschieden feindliche Stellung gegen Rom einzunehmen-

So hatte man also einen kleinen Krieg mehr neben dem grofsen, der

nun schon drei Jahre sich hinzog. Ja hätte Perseus sich von seinem

Golde zu trennen vermocht, er hätte den Römern noch gefährlichere

Feinde erwecken können. Ein Keltenschwarm unter Clondicus, 10000

Mann zu Pferde und eben so viele zu Fufs, bot in Makedonien selbst

sich an bei ihm Dienste zu nehmen; allein man konnte sich über den

Sold nicht einigen. Auch in Hellas gährle es so, dafs ein Guerillakrieg

sich mit einiger Geschicklichkeit und einer vollen Kasse leicht hätte

entzünden lassen; allein da Perseus nicht Lust hatte zu geben und die

Griechen nichts umsonst taten, blieb das Land ruhig.

Endlich entschlofs man sich in Rom den rechten Mann nach r-nuiius.

Griechenland zu senden. Es war Lucius Aemilius Paullus, der Sohn

des gleichnamigen Konsuls, der bei Cannae fiel; ein Mann von altem

Adel, aber geringem Vermögen und deshalb auf dem Wahlplatz nicht

so glücklich wie auf dem Schlachtfeld, wo er in Spanien und mehr

noch in Ligurien sich ungewöhnlich hervorgetan. Ihn wählte das

Volk für das Jahr 586 zum zweitenmal zum Konsul seiner Verdienste ies

M od.ms cd, rOm. Gesch. I. 49
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wegen, was damals schon eine seltene Ausnahme war. Er war in jeder

Beziehung der Rechte: ein vorzüglicher Feldherr von der alten Schule,

streng gegen sich und seine Leute und trotz seiner sechsig Jahre noch

frisch und kräftig, ein unbestechlicher Beamter — ,einer der wenigen

Römer jener Zeit, denen man kein Geld bieten konnte', sagt ein Zeit-

genosse von ihm — und ein Mann von hellenischer Bildung, der noch

als Oberfeldherr die Gelegenheit benutzte um Griechenland der Kunst-

Pereeus werke wegen zu bereisen. — Sowie der neue Feldherr im Lager bei

m-ockge- Herakleion eingetroffen war, liefs er, während Vorpostengefechte im
rttP6t

' Flufsbett des Elpios die Makedonier beschäftigten, den schlecht be-

wachten Pafs bei Pythion durch Publius Nasica überrumpeln; der Feind

Bracht bei war dadurch umgangen und mufste nach Pvdna zurückweichen. Hier
Pydiia

o O j

168 am römischen 4. Septemper 586 oder am 22. Juni des julianischen

Kalenders — eine Mondfinsternis, die ein kundiger römischer Offizier

dem Heer voraussagte, damit kein böses Anzeichen darin gefunden

werde, gestattet hier die genaue Zeitbestimmung — wurden beim

Tränken der Rosse nach Mittag zufällig die Vorposten handgemein,

und beide Teile entschlossen sich die eigentlich erst auf den nächsten

Tag angesetzte Schlacht sofort zu liefern. Ohne Helm und Panzer

durch die Reihen schreitend ordnete der greise Feldherr der Römer

selber seine Leute. Kaum standen sie, so stürmte die furchtbare

Phalanx auf sie ein; der Feldherr selber, der doch manchen harten

Kampf gesehen halte, gestand später ein, dafs er gezittert habe. Die

römische Vorhut zerstob, eine paelignische Kohorte ward niedergerannt

und fast vernichtet, die Legionen selbst wichen eilig zurück bis sie einen

Hügel erreicht hatten, bis hart an das römische Lager. Hier wandte

sich das Glück. Das unebene Terrain und die eilige Verfolgung hatte

die Glieder der Phalanx gelöst; in einzelnen Kohorten drangen die Römer

in jede Lücke ein, griffen von der Seite und von hinten an, und da die

makedonische Reiterei, die allein noch hätte Hilfe bringen können,

ruhig zusah und bald sich in Massen davonmachte, mit ihr unter den

Ersten der König, so war in weniger als einer Stunde das Geschick

Makedoniens entschieden. Die 3000 erlesenen Phalangiten liefsen sich

niederhauen bis auf den letzten Mann ; es war, als wolle die Phalanx,

die ihre letzte grofse Schlacht bei Pydna schlug, hier selber untergehen.

Die Niederlage war furchtbar; 20000 Makedonier lagen auf dem Schlacht-

feld, 11000 wurden gefangen. Der Krieg war zu Ende, am fünfzehn-

ten Tage nachdem Paullus den Oberbefehl übernommen halte; ganz

Makedonien unterwarf sich in zwei Tagen. Der König flüchtete mit
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seinem Golde — noch hatte er über 6000 Talente (10 Mill. Tlr.) in

seiner Kasse — nach Samothrake, begleitet von wenigen Getreuen.

Allein da er selbst von diesen noch einen ermordete, den Euandros

von Kreta, der als Anstifter des gegen Eumenes versuchten Mordes

zur Rechenschaft gezogen werden sollte, verliefsen ihn auch die könig-

lichen Pagen und die letzten Gefährten. Einen Augenblick hoffte er,

dafs das Asylrecht ihn schützen werde; allein selbst er begriff, dafs er

sich an einen Strohhalm halte. Ein Versuch zu Kotys zu flüchten

mifslang. So schrieb er an den Konsul; allein der Brief ward nicht

angenommen, da er sich darin König genannt hatte. Er erkannte Perseusge.

sein Schicksal und lieferte auf Gnade und Ungnade den Römern sich
aBgen '

aus mit seinen Kindern und seinen Schätzen, kleinmütig und weinend,

den Siegern selbst zum Ekel. Mit ernster Freude und mehr der

Wandelbarkeit der Geschicke als dem gegenwärtigen Erfolg nach-

sinnend empfing der Konsul den vornehmsten Gefangenen, den je ein

römischer Feldherr heimgebracht hat. Perseus starb wenige Jahre

darauf als Staatsgefangener in Alba am Fuciner See*); sein Sohn lebte

in späteren Jahren in derselben italischen Landstadt als Schreiber. —
So ging das Reich Alexanders des Grofsen, das den Osten bezwungen

und hellenisiert hatte, 144 Jahre nach seinem Tode zu Grunde. —
Damit aber zu dem Trauerspiel die Posse nicht fehlte, ward gleich-

zeitig auch der Krieg gegen den ,König' Genthios von lllyrien von

dem Prätor Lucius Anicius binnen dreil'sig Tagen begonnen und be-

endet, die Piralenflotte genommen, die Hauptstadt Skodra erobert,

und die beiden Könige, der Erbe des grofsen Alexander und der des

Pleuratos, zogen nebeneinander gefangen in Rom ein.

Es war im Senat beschlossen worden, dafs die Gefahr nicht wieder-

kehren dürfe, die Flamininus' unzeitige Milde über Rom gebracht hatte.

Makedonien ward vernichtet. Auf der Konferenz zu Amphipolis am Makedonien

Strymon verfügte die römische Kommission die Auflösung des fest-
au gc

geschlossenen durch und durch monarchischen Einheitsstaats in vier

nach dem Schema der griechischen Eidgenossenschaften zugeschnittene

republikanisch-föderative Gemeindebünde, den von Amphipolis in den

östlichen Landschaften, den von Thessalonike mit der chalkidischen

Halbinsel, den von Pella an der thessalischen Grenze und den von

Pelagonia im Binnenland. Zwischenheiraten unter den Angehörigen

*) Dafs die Römer, um zugleich ihm das Wort zu halten, das ihm sein

Leben verbürgte, und Ruche an ihm zu nehmen, ihu durch Entziehung des

Schlafs getötet, ist sicher eine Fabel.

49*
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der verschiedenen Eidgenossenschaften waren ungültig und keiner

durfte in mehr als einer derselben ansässig sein. Alle königlichen

Beamten sowie deren erwachsene Söhne mufsten das Land verlassen

und sich nach Italien begeben, bei Todesstrafe — man fürchtete noch

immer, und mit Recht, die Zuckungen der alten Loyalität. Das Land-

recht und die bisherige Verfassung blieb übrigens bestehen; die

Beamten wurden natürlich durch Gemeindewahlen ernannt und inner-

halb der Gemeinden wie der Bünde die Macht in die Hände der Vor-

nehmen gelegt. Die königlichen Domänen und die Regalien wurden

den Eidgenossenschaften nicht zugestanden, namentlich die Gold- und

Silbergruben, ein Hauptreichtum des Landes, zu bearbeiten untersagt;

168 doch ward 596 wenigstens die Ausbeutung der Silbergruben wieder

gestattet*). Die Einfuhr von Salz, die Ausfuhr von Schiffbauholz

wurden verboten. Die bisher an den König gezahlte Grundsteuer

fiel weg und es blieb den Eidgenossenschaften und den Gemeinden

überlassen sich selber zu besteuern; doch hatten diese die Hälfte der

bisherigen Grundsteuer nach einem ein für allemal festgestellten Satz,

zusammen jährlich 100 Talente (170 000 Tlr.) nach Rom zu ent-

richten**). Das ganze Land ward für ewige Zeiten entwaffnet, die

Festung Demetrias geschleift; nur an der Nordgrenze sollte eine Posten-

kette gegen die Einfälle der Barbaren bestehen bleilben. Von den ab-

gelieferten Waffen wurden die kupfernen Schilde nach Rom gesandt,

der Rest verbrannt. — Man erreichte seinen Zweck. Das makedonische

Land hat zweimal noch auf den Ruf von Prinzen aus dem alten

168 *) Die Angabe Cassiodors, dafs im Jahre 596 die makedonischen Berg-

werke wieder eröffnet wurden, erhält ihre nähere Bestimmung durch die

Münzen. Goldmünzen der vier Makedonien sind nicht vorhanden; die Gold-

gruben also blieben entweder geschlossen oder es wurde das gewonnene Gold

als Barren verwertet. Dagegen finden sich allerdings Silbermünzen des ersten

Makedoniens (Amphipolis), in welchem Bezirk die Silbergruben belegen sind;

168—11« für die kurze Zeit, in der sie geschlagen sein müssen (596—608), ist die Zahl

derselben auffallend grofs und zeugt entweder von einem sehr energischen

Betrieb der Gruben oder von massenhafter Umprägung des alten Königgeldes.

**) Wenn das makedonische Gemeinwesen durch die Römer der herr-
schaftlichen Auflagen und Abgaben entlastet ward* (Polyb. 37, 4), so braucht

deshalb noch nicht notwendig ein späterer Eilafs dieser Steuer angenommen
zu werden; es genügt zur Erklärung von Polybios' Worten, dafs die bisher

herrschaftliche jetzt Gemeindesteuer ward. Der Fortbestaud der der Provinz

Makedonien von Paullus gegebenen Verfassung bis wenigstens in die augustische

Zeit (Liv. 45, 32; lustin. 33, 2) würde freilich sich auch mit dem Erlafs der

Steuer vereinigen lassen.
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Herrschorhause zu den Waffen gegriffen, und ist übrigens von jener Zeit

bis auf den heutigen Tag ohne Geschichte geblieben. — Ähnlich ward nijrien »uf

Illyrien behandelt. Das Reich des Genthios ward in drei kleine Frei-

staaten zerschnitten; aucli hier zahlten die Ansässigen die Hälfte der

bisherigen Grundsteuer an ihre neuen Herren, mit Ausnahme der Städte,

die es mit den Römern gehalten hatten und dafür Grundsteuerfreiheit

erhielten — eine Ausnahme, die zu machen Makedonien keine Veran-

lassung bot. Die illyrische Piratenflotte ward konflsziert und den an-

geseheneren griechischen Gemeinden an dieser Küste geschenkt. Die

ewigen Quälereien, welche die Ulyrier den Nachbarn namentlich durch

ihre Korsaren zufügten, hatten hiermit wenigstens auf lange hinaus ein

Ende. — Kotys in Thrakien, der schwer zu erreichen und gelegentlich Kotys.

gegen Eumenes zu brauchen war, erhielt Verzeihung und seinen ge-

fangenen Sohn zurück. — So waren die nördlichen Verhältnisse

geordnet und auch Makedonien endlich von dem Joch der Monarchie

erlöst— in der Tat, Griechenland war freier als je, ein König nirgend

mehr vorhanden.

Aber man beschränkte sich nicht darauf Makedonien Sehnen und Demütigung

Nerven zu zerschneiden. Es war im Senat beschlossen die sämtlichen Griechen

hellenischen Staaten, Freund und Feind, ein für allemal unschädlich
ttberhac i)t

zu machen und sie miteinander in dieselbe demütige Klientel hinab-

zudrücken. Die Sache selbst mag sich rechtfertigen lassen; allein die

Art der Ausführung namentlich gegen die mächtigeren unter den

griechischen Klientelstaaten ist einer Grofsmacht nicht würdig und zeigt,

dafs die Epoche der Fabier und Scipionen zu Ende ist. Am schwersten verfahren

traf dieser Rollenwechsel denjenigen Staat, der von Rom geschaffen
se
fam<m?

r"

und grofsgezogen war, um Makedonien im Zaum zu halten und dessen

man jetzt nach Makedoniens Vernichtung, freilich nicht mehr bedurfte,

das Reich der Attaliden. Es war nicht leicht gegen den klugen und

besonnenen Eumenes einen erträglichen Vorwand zu finden um ihn

aus seiner bevorzugten Stellung zu verdrängen und ihn in Ungnade

fallen zu lassen. Auf einmal kamen um die Zeit, da die Römer im

Lager bei Herakleion standen, seltsame Gerüchte über ihn in Umlauf;

er stehe mit Perseus im heimlichen Verkehr; plötzlich sei seine Flotte

wie weggeweht gewesen; für seine Nichtteilnahme am Feldzug seien

ihm 500, für die Vermittelung des Friedens 1500 Talente geboten

worden und nur an Perseus' Geiz habe sich der Vertrag zerschlagen.

Was die pergamenische Flotte anlangt, so ging der König mit ihr, als

die römische sich ins Winterquartier begab, gleichfalls heim, nachdem
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er dem Konsul seine Aufwartung gemacht hatte. Die Bestechungs-

geschichte ist so sicher ein Märchen wie nur irgend eine heutige

Zeitungsente; denn dafs der reiche, schlaue und konsequente Attalide,

172 der den Bruch zwischen Rom und Makedonien durch seine Reise 582

zunächst veranlafst hatte, und fast deswegen von Perseus' Banditen er-

mordet worden wäre, in dem Augenblick, wo die wesentlichen

Schwierigkeiten eines Krieges überwunden waren, an dessen endlichem

Ausgang er überdies nie ernstlich gezweifelt haben konnte, dafs er

seinen Anteil an der Beute seinem Mörder um einige Talente verkauft

und das Werk langer Jahre an eine solche Erbärmlichkeit gesetzt haben

sollte, ist denn doch nicht blofs gelogen, sondern sehr albern gelogen.

Dafs kein Beweis weder in Perseus' Papieren noch sonst sich vorfand,

ist sicher genug; denn selbst die Römer wagten nicht jene Verdäch-

tigungen laut auszusprechen. Aber sie hatten ihren Zweck. Was man

wollte, zeigt das Benehmen der römischen Grofsen gegen Attalos,

Eumenes' Bruder, der die pergamenischen Hilfstruppen in Griechenland

befehligt hatte. Mit offenen Armen ward der wackere und treue Kamerad

in Rom empfangen und aufgefordert nicht für seinen Bruder, sondern

für sich zu bitten — gern werde der Senat ihm ein eigenes Reich ge-

währen, Attalos erbat nichts als Aenos und Maroneia. Der Senat

meinte, dafs dies nur eine vorläufige Bitte sei und gestand sie mit

grofser Artigkeit zu. Als er aber abreiste ohne weitere Forderungen

gestellt zu haben und der Senat zu der Einsicht kam, dafs die pergame-

nische Regentenfamilie unter sich nicht so lebe, wie es in den fürst-

lichen Häusern hergebracht war, wurden Aenos und Maroneia zu Frei-

städten erklärt. Nicht einen Fufsbreit Landes erhielten die Pergamener

von der makedonischen Beute; hatte man nach Antiochos' Besiegung

Philippos gegenüber noch die Formen geschont, so wollte man jetzt

verletzen und demütigen. Um diese Zeit scheint der Senat Pamphylien,

über dessen Besitz Eumenes und Antiochos bisher gestritten, unab-

hängig erklärt zu haben. Wichtiger war es, dafs die Galater, bisher

im wesentlichen in der Gewalt des Eumenes, nachdem derselbe den

pontischen König mit Wadengewalt aus Galatien vertrieben und im

Frieden ihm die Zusage abgenötigt hatte mit den galatischen Fürsten

keine Verbindung ferner unterhalten zu wollen, jetzt, ohne Zweifel

rechnend auf die zwischen Eumenes und den Römern eingetretene

Spannung, wenn nicht geradezu von diesen veranlafst, sich gegen

Eumenes erhoben, sein Reich überschwemmten und ihn in grofse Gefahr

brachten. Eumenes erbat die römische Vermittlung; der römische
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Gesandte war dazu bereit, meinte aber, dafs Attalos, der das pergameni-

sche Heer befehligte, besser nicht mitgehe um die Wilden nicht zu

verstimmen, und merkwürdigerweise richtete er gar nichts aus, ja er

erzählte bei der Rückkehr, dafs seine Vermittlung die Wilden erst recht

erbittert habe. Es währte nicht lange, so ward die Unabhängigkeit der

Galater von dem Senat ausdrücklich anerkannt und gewährleistet.

Eumenes entschlofs sich persönlich nach Rom zu gehen und im Senat

seine Sache zu führen. Da beschlofs dieser plötzlich, wie vom bösen

Gewissen geplagt, dafs Könige künftig nicht mehr nach Rom sollten

kommen dürfen, und schickte ihm nach Brundisium einen Quästor

entgegen ihm diesen Senatsbeschlufs vorzulegen, ihn zu fragen was er

wolle und ihm anzudeuten, dafs man seine schleunige Abreise gern

sehen werde. Der König schwieg lange; er begehre, sagte er endlich,

weiter nichts und schiffte sich wieder ein. Er sah, wie es stand: die

Epoche der halbmächtigen und halbfreien Bundesgenossenschaft war

zu Ende; es begann die der ohnmächtigen Untertänigkeit.

Ähnlich erging es den Rhodiern. Ihre Stellung war ungemein Rhodus s*-

bevorzugt; sie standen mit Rom nicht in eigentlicher Symmachie,

sondern in einem gleichen Freundschaftsverhältnis, das sie nicht

hinderte Bündnisse jeder Art einzugehen und nicht nötigte den Römern

auf Verlangen Zuzug zu leisten. Vermutlich war eben dies die letzte

Ursache, weshalb ihr Einverständnis mit Rom schon seit einiger Zeit

getrübt war. Die ersten Zerwürfnisse mit Rom hatten stattgefunden

infolge des Aufstandes der nach Antiochos' Überwindung ihnen zu-

geteilten Lykier gegen ihre Zwingherren, die sie (576) als abtrünnige 173

Untertanen in grausamer Weise knechteten; diese aber behaupteten

nicht Untertanen, sondern Bundesgenossen der Rhodier zu sein und

drangen damit im römischen Senat durch, als derselbe aufgefordert

ward den zweifelhaften Sinn des Friedensinstruments festzustellen.

Hierbei hatte indes ein gerechtfertigtes Mitleid mit den arg gedrückten

Leuten wohl das meiste getan; wenigstens geschah von Rom nichts

weiter, und man liefs diesen wie anderen hellenischen Hader gehen.

Als der Krieg mit Perseus ausbrach, sahen ihn die Rhodier zwar wie

alle übrigen verständigen Griechen ungern, und namentlich Eumenes

als Anstifter desselben war übel berufen, sodafs sogar seine Fest-

gesandtschaft bei der Heliosfeier in Rhodos abgewiesen ward. Allein

dies hinderte sie nicht fest an Rom zu halten und die makedonische

Partei, die es wie allerorts so auch in Rhodos gab, nicht an das Ruder

zu lassen; die noch 585 ihnen erteilte Erlaubnis Getreide aus Sizilien w»
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auszuführen beweist die Fortdauer des guten Vernehmens mit Rom.

Plötzlich erschienen kurz vor der Schlacht bei Pydna rhodische Ge-

sandte im römischen Hauptquartier und im römischen Senat mit der

Erklärung, dafs die Rhodier nicht länger diesen Krieg dulden würden,

der auf ihren makedonischen Handel und auf die Hafeneinnahme drücke,

und dafs sie der Partei, die sich weigere Frieden zu schliefsen, selbst

den Krieg zu erklären gesonnnen seien, auch zu diesem Ende bereits

mit Kreta und mit den asiatischen Städten ein Bündnis abgeschlossen

hätten. In einer Republik mit Urversammlungen ist vieles möglich;

aber diese wahnsinnige Intervention einer Handelsstadt, die erst be-

schlossen sein kann als man in Rhodos den Fall des Tempepasses

kannte, verlangt eine nähere Erklärung. Den Schlüssel gibt die wohl

beglaubigte Nachricht, dafs der Konsul Quintus Marcius, jener Meister

der ,neumodischen Diplomatie', im Lager bei Herakleion, also nach

Besetzung des Tempepasses, den rhodischen Gesandten Agepolis mit

Artigkeilen überhäuft und ihn unter der Hand ersucht hatte den Frieden

zu vermitteln. Republikanische Verkehrtheit und Eitelkeit taten das

übrige; man meinte, die Römer gäben sich verloren, man hätte gern

zwischen vier Grofsmächten zugleich den Vermittler gespielt — Ver-

bindungen mit Perseus spannen sich an; rhodische Gesandte von

makedonischer Gesinnung sagten mehr als sie sagen sollten; und man

war gefangen. Der Senat, der ohne Zweifel gröfstenteils selbst von

jenen Intriguen nichts wufste, vernahm die wundersame Botschaft mit

begreiflicher Indignation und war erfreut über die gute Gelegenheit zur

Demütigung der übermütigen Kaufstadt. Ein kriegslustiger Prätor

ging gar so weit bei dem Volk die Kriegsei klärung gegen Rhodos zu

beantragen. Umsonst beschworen die rhodischen Gesandten einmal

über das andere kniefällig den Senat der hundertundvierzigjährigen

Freundschaft mehr als des einen Verstofses zu gedenken; umsonst

schickten sie die Häupter der makedonischen Partei auf das Schafott

oder nach Rom ; umsonst sandten sie einen schweren Goldkranz zum

Dank für die unterbliebene Kriegserklärung. Der ehrliche Cato bewies

zwar, dafs die Rhodier eigentlich gar nichts verbrochen hätten und

fragte, ob man anfangen wolle Wünsche und Gedanken zu strafen und

ob man den Völkern die Besorgnis verargen könne, dafs die Römer

sich alles erlauben möchten, wenn sie niemanden mehr fürchten

würden. Seine Worte und Warnungen waren vergeblich. Der Senat

nahm den Rhodiern ihre Besitzungen auf dem Festland, die einen jähr-

lichen Ertrag von 120 Talenten (200000 Tlr.) abwarfen. Schwerer
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noch fielen die Schläge gegen den rhodischen Handel. Schon die Ver-

bote der Salzeinfuhr nach und der Ausfuhr von Schiffbauholz aus

Makedonien scheinen gegen Rhodos gerichtet. Unmittelbarer noch traf

den rhodischen Handel die Errichtung des delischen Freihafens; der

rhodische Hafenzoll, der bis dahin jährlich 1 Mill. Drachmen (286 000 Tlr.)

abgeworfen hatte, sank in kürzester Zeit auf 150 000 Dr. (43000 Tlr.).

Überhaupt aber waren die Rhodier in ihrer Freiheit und dadurch in

ihrer freien und kühnen Handelspolitik gelähmt und der Staat fing an

zu siechen. Selbst das erbetene Ründnis ward anfangs abgeschlagen

und erst 590 nach wiederholten Ritten erneuert. Die gleich schuldigen, im

aber machtlosen Kreter kamen mit einem derben Verweis davon.

Mit Syrien und Ägypten konnte man kürzer zu Werke gehen. ir>t«r-

Zwischen beiden war Krieg ausgebrochen, wieder einmal über K öle- dem syrlsch-

syrien und Palästina. Nach der Rehauptung der Ägypter waren diese äS
Kn'e

8

ge.

eo

Provinzen bei der Vermählung der syrischen Kleopatra an Ägypten

abgetreten worden; was der Hof von Rabylon indes, der sich im

faktischen Resitz befand, in Abrede stellte. Wie es scheint, gab die

Anweisung der Mitgift auf die Steuern der kölesyrischen Städte die

Veranlassung zu dem Hader und war das Recht auf syrischer Seite; den

Ausbruch des Krieges veranlafste der Tod der Kleopatra im Jahr 581, 1-3

mit dem spätestens die Rentenzahlungen aufhörten. Der Krieg scheint

von Ägypten begonnen zu sein; allein auch König Antiochos Epiphanes

ergriff die Gelegenheit gern, um das traditionelle Ziel der Seleukiden-

politik, die Erwerbung Ägyptens, während der Reschäftigung der

Römer in Makedonien noch einmal — es sollte das letzte Mal sein —
anzustreben. Das Glück schien ihm günstig. Der damalige König von

Ägypten, Ptolemäos der Sechste Philometor, der Sohn jener Kleopatra,

hatte kaum das Knabenalter überschritten und war schlecht beraten;

nach einem grofsen Sieg an der syrisch- ägyptischen Grenze konnte

Antiochos in demselben Jahr, in welchem die Legionen in Griechen-

land landeten (583), in das Gebiet seines Neffen einrücken und bald m
war dieser selbst in seiner Gewalt. Es gewann den Anschein, als ge-

denke Antiochos unter Philometors Namen sich in den Resitz von ganz

Ägypten zu setzen; Alexandreia schlofs ihm deshalb die Tore, setzte

den Philometor ab und ernannte an seiner Stelle den jüngeren Rruder,

Euergetes II. oder der Dicke genannt, zum König. Unruhen in seinem

Reiche riefen den syrischen König aus Ägypten ab; als er zurückkam,

hatten in seiner Abwesenheit die Rrüder sich miteinander vertragen

und er setzte nun gegen beide den Krieg fort. Wie er eben vor
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168 Alexandreia stand, nicht lange nach der Schlacht von Pydna (586),

traf ihn der römische Gesandte Gaius Popillius, ein harter barscher

Mann, und insinuierte ihm den Befehl des Senats alles Eroberte zurück-

zugeben und Ägypten in einer bestimmten Frist zu räumen. Der

König erbat sich Bedenkzeit; aber der Konsular zog mit dem Stabe

einen Kreis um ihn und hiefs ihn sich erklären, bevor er den Kreis

überschreite. Antiochos erwiderte, dafs er gehorche und zog ab nach

seiner Residenz, um dort als der Gott, der glänzende Siegbringer, der

er war, die Bezwingung Ägyptens nach römischer Sitte zu feiern und

den Triumph des Paullus zu parodieren. — Ägypten fügte sich frei-

willig in die römische Klientel; aber auch die Könige von Babylon

standen hiermit ab von dem letzten Versuch ihre Unabhängigkeit gegen

Rom zu behaupten. Wie Makedonien im Krieg des Perseus, so machten

die Seleukiden im kölesyrischen den gleichen und gleich letzten Versuch

sich ihre ehemalige Macht wiederzugewinnen; aber es ist bezeichnend

für den Unterschied der beiden Reiche, dafs dort die Legionen, hier

das barsche Wort eines Diplomaten entschied,

sioherheits- In Griechenland selbst waren als Verbündete des Perseus, nach-

in oJetfhe'n- dem die böotischen Städte schon mehr als genug gebüfst hatten, nur
land- noch die Molotter zu strafen. Auf geheimen Befehl des Senats gab

Paullus an einem Tage siebzig Ortschaften in Epeiros der Plünde-

rung preis und verkaufte die Einwohner, 150 000 an der Zahl, in die

Sklaverei. Die Ätoler verloren Amphipolis, die Akarnanen Leukas

wegen ihres zweideutigen Benehmens; wogegen die Athener, die fort-

fuhren den bettelnden Poeten ihres Aristophanes zu spielen, nicht

blofs Delos und Lemnos geschenkt erhielten, sondern sogar sich nicht

schämten um die öde Stätte von Haliartos zu petitionieren, die ihnen

denn auch zu teil ward. So war etwas für die Musen geschehen,

aber mehr war zu tun für die Justiz. Eine makedonische Partei gab

es in jeder Stadt und also begannen durch ganz Griechenland die Hoch-

verratsprozesse. Wer in Perseus' Heer gedient hatte, ward sofort

hingerichtet; nach Rom ward beschieden, wen die Papiere des Königs

oder die Angabe der zum Denunzieren herbeiströmenden politischen

Gegner kompromittierten — der Achäer Kallikrates und der Ätoler

Lykiskos zeichneten sich aus in diesem Gewerbe. So wurden die nam-

hafteren Patrioten unter den Thessalern, Älolern, Akarnanen, Lesbiern

und so weiter aus der Heimat entfernt; namentlich aber über tausend

Achäer, wobei man nicht so sehr den Zweck verfolgte den weggeführ-

ten Leuten den Prozefs, als die kindische Opposition der Hellenen
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mundtot zu machen. Den Achäern, die wie gewöhnlich sich nicht

zufrieden gaben, bis sie die Antwort hatten, die sie ahnten, erklärte der

Senat, ermüdet durch die ewigen Bitten um Einleitung der Unter-

suchung, endlich rund heraus, dafs bis auf weiter die Leute in Italien

bleiben würden. Sie wurden hier in den Landstädten interniert und

leidlich gehalten, Fluchtversuche indes mit dem Tode bestraft; ähnlich

wird die Lage der aus Makedonien weggeführten ehemaligen Beamten

gewesen sein. Wie die Dinge einmal standen, war dieser Ausweg, so

gewaltsam er war, noch der erträglichste und die enragierten Griechen

der Römerpartei sehr wenig zufrieden damit, dafs man nicht häufiger

köpfte. Lykiskos hatte es deshalb zweckmäfsig gefunden in der Rats-

versammlung vorläufig 500 der vornehmsten Männer der ätolischen

Patriotenpartei niederstofsen zu lassen; die römische Kommission, die

den Menschen brauchte, liefs es hingehen und tadelte nur, dafs man

diesen hellenischen Landesgebrauch durch römische Soldaten habe

vollstrecken lassen. Aber man darf glauben, dafs sie zum Teil um
solche Greuel abzuschneiden jenes italische Internierungssystem auf-

stellte. Da überhaupt im eigentlichen Griechenland keine Macht auch

nur von der Bedeutung von Rhodos oder Pergamon bestand, so be-

durfte es hier einer Demütigung weiter nicht, sondern was man tat,

geschah nur um Gerechtigkeit, freilich im römischen Sinne, zu üben

und die ärgerlichsten und offenbarsten Ausbrüche des Parteihaders zu

beseitigen.

Es waren hiermit die hellenistischen Staaten sämtlich der römi- Rom nnd

sehen Klientel vollständig Untertan geworden und das gesamte Reich Klientel

Alexanders des Grofsen, gleich als wäre die Stadt seiner Erben Erbe

geworden, an die römische Bürgergemeinde gefallen. Von allen Seiten

strömten die Könige und die Gesandten nach Rom um Glück zu wün-

schen, und es zeigte sich, dafs niemals kriechender geschmeichelt wird,

als wenn Könige antichambrieren. König Massinissa, der nur auf aus-

drücklichen Befehl davon abgestanden war selber zu erscheinen, liefs

durch seinen Sohn erklären, dafs er sich nur als den Nutzniefser, die

Römer aber als die wahren Eigentümer seines Reiches betrachte und

dafs er stets mit dem zufrieden sein werde, was sie ihm übrig lassen

würden. Darin war wenigstens Wahrheit. König Prusias von Bithynien

aber, der seine Neutralität abzubüfsen hatte, trug die Palme in diesem

Wettkampf davon; er fiel auf sein Antlitz nieder, als er in den Senat

geführt ward, und huldigte den ,rettenden Göltern 4
. Da er so sehr

verächtlich war, sagt Polybios, gab man ihm eine artige Antwort und
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schenkte ihm die Flotte des Perseus. — Der Augenblick wenigstens

für solche Huldigungen war wohlgewählt. Von der Schlacht von Pydna

rechnet Polybios die Vollendung der römischen Weltherrschaft. Sie

ist in der Tat die letzte Schlacht, in der ein zivilisierter Staat als eben-

bürtige Grofsmacht Rom auf der Walstatt gegenübergetreten ist; alle

späteren Kämpfe sind Rebellionen oder Kriege gegen Völker, die aufser-

halb des Kreises der römisch-griechischen Zivilisation stehen, gegen

sogenannte Barbaren. Die ganze zivilisierte Welt erkennt fortan in

dem römischen Senat den obersten Gerichtshof, dessen Kommissionen

in letzter Instanz zwischen Königen und Völkern entscheiden, um
dessen Sprache und Sitte sich anzueignen fremde Prinzen und vor-

nehme junge Männer in Rom verweilen. Ein klarer und ernstlicher

Versuche, sich dieser Herrschaft zu entledigen, ist in der Tat nur ein

einziges Mal gemacht worden, von dem grofsen Mithradates von Pontos.

Die Schlacht bei Pydna bezeichnet aber auch zugleich den letzten

Moment, wo der Senat noch festhält an der Staatsmaxime wo irgend

möglich jenseit der italischen Meere keine Besitzungen und keine Be-

satzungen zu übernehmen, sondern jene zahllosen Klientelstaaten durch

die blofse politische Suprematie in Ordnung zu halten. Dieselben

durften also weder sich in völlige Schwäche und Anarchie auflösen,

wie es dennoch in Griechenland geschah, noch aus ihrer halbfreien

Stellung sich zur vollen Unabhängigkeit entwickeln, wie es doch nicht

ohne Erfolg Makedonien versuchte. Kein Staat durfte ganz zu Grunde

gehen, aber auch keiner sich auf eigene Füfse stellen; weshalb der

besiegte Feind wenigstens die gleiche, oft eine bessere Stellung bei den

römischen Diplomaten hatte als der treue Bundesgenosse, und der Ge-

schlagene zwar aufgerichtet, aber wer selber sich aufrichtete erniedrigt

ward — die Atoler, Makedonien nach dem asiatischen Krieg, Rhodos,

Pergamon machten die Erfahrung. Aber diese Beschützerrolle ward

nicht blofs bald den Herren ebenso unleidlich wie den Dienern, son-

dern es erwies sich auch das römische Protektorat mit seiner undank-

baren stets von vorn wieder beginnenden Sisyphusarbeit als innerlich

unhaltbar. Die Anfänge eines Systemwechsels und der steigenden

Abneigung Roms auch nur Mittelstaalen in der ihnen möglichen Un-

abhängigkeit neben sich zu dulden zeigen sich schon deutlich nach der

Schlacht von Pydna in der Vernichtung der makedonischen Monarchie.

Die immer häufigere und immer unvermeidlichere Intervention in die

inneren Angelegenheiten der griechischen Kleinstaaten mit ihrer Mifs-

regierung und ihrer politischen wie sozialen Anarchie, die Entwaffnung
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Makedoniens, wo doch die Nordgrenze notwendig einer anderen Wehr
als blofser Posten bedurfte, endlich die beginnende Grundsteuer-

enlrichtung nach Rom aus Makedonien und Illyrien sind ebensoviel

Anfänge der nahenden Verwandlung der Klientelstaaten in Unter-

tanen Roms.

Werfen wir zum Schlufs einen Blick zurück auf den von Rom seit Roms

der Einigung Italiens bis auf Makedoniens Zertrümmerung durch- und »"»er-

messenen Lauf, so erscheint die römische Weltherrschaft keineswegs Politik*

als ein von unersättlicher Ländergier entworfener und durchgeführter

Riesenplan, sondern als ein Ergebnis, das der römischen Regierung

sich ohne, ja wider ihren Willen aufgedrungen hat. Freilich liegt jene

Auffassung nahe genug — mit Recht läfst Sallustius den Mithradates

sagen, dafs die Kriege Roms mit Stammen, Bürgerschaften und Königen

aus einer und derselben uralten Ursache, aus der nie zu stillenden Be-

gierde nach Herrschaft und Reichtum hervorgegangen seien; aber mit

Unrecht hat man dieses durch die Leidenschaft und den Erfolg be-

stimmte Urteil als eine geschichtliche Tatsache in Umlauf gesetzt. Es

ist offenbar für jede nicht oberflächliche Betrachtung, dafs die römische

Regierung während dieses ganzen Zeitraums nichts wollte und be-

gehrte als die Herrschaft über Italien, dafs sie blofs wünschte nicht

übermächtige Nachbarn neben sich zu haben und dafs sie, nicht aus

Humanität gegen die Besiegten, sondern in dem sehr richtigen Gefühl

den Kern des Reiches nicht von der Umlage erdrücken zu lassen, sich

ernstlich dagegen stemmte erst Afrika, dann Griechenland, endlich

Asien in den Kreis der römischen Klientel hineinzuziehen, bis die Um-
stände jedesmal die Erweiterung des Kreises erzwangen oder wenigstens

mit unwiderstehlicher Gewalt nahelegten. Die Homer haben stets be-

hauptet, dafs sie nicht Eroberungspolitik trieben und stets die Ange-

griffenen gewesen seien; es ist dies doch etwas mehr als eine Redensart.

Zu allen grofsen Kriegen mit Ausnahme des Krieges um Sizilien, zu

dem hannibalischen und dem antiochischen nicht minder als zu denen

mit Philippos und Perseus, sind sie in der Tat entweder durch einen

unmittelbaren Angriff oder durch eine unerhörte Störung der bestehen-

den politischen Verhältnisse genötigt und daher auch in der Regel

von ihrem Ausbruch überrascht worden. Dafs sie nach dem Sieg sich

nicht so gemäfsigt haben, wie sie vor allem im eigenen Interesse Italiens

es hätten tun sollen, dafs zum Beispiel die Festhaltung Spaniens, die

Übernahme der Vormundschaft über Afrika, vor allem der halb phan-

tastische Plan den Griechen überall die Freiheit zu bringen, schwere
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Fehler waren gegen die italische Politik, ist deutlich genug. Allein

die Ursachen davon sind teils die blinde Furcht vor Karthago, teils

der noch viel blindere hellenische Freiheitsschvvindel; Eroberungslust

haben die Römer in dieser Epoche so wenig bewiesen, dafs sie viel-

mehr eine sehr verständige Eroberungsfurcht zeigen. Überall ist die

römische Politik, nicht entworfen von einem einzigen gewaltigen Kopfe

und traditionell auf die folgenden Geschlechter vererbt, sondern die

Politik einer sehr tüchtigen, aber etwas beschränkten Ratsherrenver-

sammlung, die um Pläne in Cäsars oder Napoleons Sinn zu entwerfen

der grofsarligen Kombination viel zu wenig und des richtigen Instinkts

für die Erhaltung des eigenen Gemeinwesens viel zu viel gehabt hat.

Die römische Weltherrschaft beruht in ihrem letzten Grunde auf der

staatlichen Entwickelung des Altertums überhaupt. Die alte Welt

kannte das Gleichgewicht der Nationen nicht und deshalb war jede

Nation, die sich im Innern geeinigt hatte, ihre Nachbarn entweder

geradezu zu unterwerfen bestrebt, wie die hellenischen Staaten, oder

doch unschädlich zu machen, wie Rom, was denn freilich schliefslich

auch auf die Unterwerfung hinauslief. Ägypten ist vielleicht die einzige

Grofsmacht des Altertums, die ernstlich ein System des Gleichgewichts

verfolgt hat; in dem entgegengesetzten trafen Seleukos und Antigonos,

Hannibal und Scipio zusammen, und wenn es uns jammervoll erscheint,

dafs all die andern reich begabten und hochentwickelten Nationen des

Altertums haben vergehen müssen um eine unter allen zu bereichern

und dafs alle am letzten Ende nur entstanden scheinen um bauen zu

helfen an Italiens Gröfse und, was dasselbe ist, an Italiens Verfall, so

mufs doch die geschichtliche Gerechtigkeit es anerkennen, dafs hierin

nicht die militärische Überlegenheit der Legion über die Phalanx, son-

dern die notwendige Entwickelung der Völkerverhältnisse des Alter-

tums überhaupt gewaltet, also nicht der peinliche Zufall entschieden,

sondern das unabänderliche und darum erträgliche Verhängnis sich

erfüllt hat.



KAPITEL XL

REGIMENT UND REGIERTE.

Der Sturz des Junkertums nahm dem römischen Gemeinwesen Die ne?*

i • T-i •
Partei-

seinen aristokratischen Charakter keineswegs. Es ist schon früher biiduug.

(S. 305) darauf hingewiesen worden, dafs die Plebejerpartei von Haus

aus denselben gleichfalls, ja in gewissem Sinne noch entschiedener an

sich trug als das Patriziat; denn wenn innerhalb des alten Bürgertums

die unbedingte Gleichberechtigung gegolten hatte, so ging die neue

Verfassung von Anfang an aus von dem Gegensatz der in den bürger-

lichen Rechten wie in den bürgerlichen Nutzungen bevorzugten sena-

torischen Häuser zu der Masse der übrigen Bürger. Unmittelbar mit

der Beseitigung des Junkertums und mit der formellen Feststellung

der bürgerlichen Gleichheit bildeten sich also eine neue Aristokratie

und die derselben entsprechende Opposition; und es ist früher dar-

gestellt worden, wie jene dem gestürzten Junkertum sich gleichsam auf-

pfropfte und darum auch die ersten Regungen der neuen Fortschritts-

partei sich mit den letzten der alten ständischen Opposition verschlangen

(S. 306). Die Anfänge dieser Parteibildung gehören also dem fünften,

ihre bestimmte Ausprägung erst dem folgenden Jahrhundert an. Aber

es wird diese innere Entwickelung nicht blofs von dem Waffenlärm der

grofsen Kriege und Siege gleichsam übertäubt, sondern es entzieht sich

auch ihr Bildungsprozefs mehr als irgend ein anderer in der römischen

Geschichte dem Auge. Wie eine Eisdecke unvermerkt über den Strom

sich legt und unvermerkt denselben mehr und mehr einengt, so ent-

steht diese neue römische Aristokratie; und ebenso unvermerkt tritt

ihr die neue Fortschrittspartei gegenüber gleich der im Grunde sich

verbergenden und langsam sich wieder ausdehnenden Strömung. Die
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einzelnen jede für sich geringen Spuren dieser zwiefachen und ent-

gegengesetzten Bewegung, deren historisches Facit für jetzt noch in

keiner eigentlichen Katastrophe tatsächlich vor Augen tritt, zur allge-

meinen geschichtlichen Anschauung zusammenzufassen ist sehr schwer.

Aber der Untergang der bisherigen Gemeindefreiheit und die Grund-

legung zu den künftigen Revolutionen fallen in diese Epoche; und die

Schilderung derselben sowie der Entwickelung Roms überhaupt bleibt

unvollständig, wenn es nicht gelingt die Mächtigkeit jenerEisdecke sowohl

wie die Zunahme der Unterströmung anschaulich darzulegen und in dem

furchtbaren Dröhnen und Krachen die Gewalt des kommenden Bruches

ahnen zu lassen.

Anftnge dOT Die römische Nobilität knüpfte auch formell an ältere noch der

patriiiat

m
Zeit des Patriziats angehörende Institutionen an. Die gewesenen

ordentlichen höchsten Gemeindebeamten genossen nicht blofs, wie

selbstverständlich, von jeher talsächlich höherer Ehre, sondern es

knüpften sich daran schon früh gewisse Ehrenvorrechte. Das älteste

derselben war wohl, dafs den Nachkommen solcher Beamten gestattet

ward im Familiensaal an der Wand, wo der Stammbaum gemalt war,

die Wachsmasken dieser ihrer erlauchten Ahnen nach dem Tode der-

selben aufzustellen und diese Bilder bei Todesfällen von Familien-

gliedern im Leichenkondukt aufzuführen (S. 290); wobei man sich er-

innern mufs, dafs die Verehrung des Bildes nach italisch-hellenischer

Anschauung als unrepublikanisch galt und die römische Staatspolizei

darum die Ausstellung der Bilder von Lebenden überall nicht duldete

und die der Bilder Verstorbener streng überwachte. Hieran schlössen

mancherlei äufsere solchen Beamten und ihren Nachkommen durch Ge-

setz oder Gebrauch reservierte Abzeichen sich an: der goldene Finger-

ring der Männer, der silberbeschlagene Pferdeschmuck der Jünglinge,

der Purpurbesatz des Oberkleides und die goldene Amulettkapsel der

Knaben*) — geringe Dinge, aber dennoch wichtige in einer Gemeinde,

*) All diese Abzeichen kommen, seit sie überhaupt aufkommen, zunächst wahr-

scheinlich nur der eigentlichen Nobilität, d. h. den asiatischen Descendeuten

kurulischer Beamteu zu, obwohl sie nach der Art solcher Dekorationen im Laufe

der Zeit alle auf eiueu weiteren Kreis ausgedehnt worden sind. Bestimmt nach-

zuweisen ist dies für den goldenen Fingerring, den im fünften Jahrhundert

nur die Nobiliiät (Plin. A. n. 33, 1, 18), im sechsten schon jeder Senator

und Senatoreosohu (Liv. 26, 36), im siebenten jeder von Ritterzensus, in der

Kaiserzeit jeder Freigeborene trägt; ferner von dem silbernen Pferdeschmuck,

der noch im bannibalischen Kriege nur der Nobilität zukommt (Liv. 26, 37); von

dem Purpurbesatz der Knabentoga, der anfangs nur den Söhnen der kurulischen
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wo die bürgerliche Gleichheit auch im äufseren Auftreten so streng

festgehalten (S. 304) und noch während des hannibalischen Krieges

ein Bürger eingesperrt und Jahre lang im Gefängnis gehalten ward,

weil er unerlaubter Weise mit einem Rosenkranz auf dem Haupte öffent-

lich erschienen war*). Diese Auszeichnungen mögen teilweise schon Patrmsch-

in der Zeit des Patrizierregiments bestanden und, solange innerhalb HobUittt,

des Patriziats noch vornehme und geringe Familien unterschieden

wurden, den ersteren als äufsere Abzeichen gedient haben; politische

Wichtigkeit erhielten sie sicher erst durch die Verfassungsänderung vom

Jahre 387, wodurch zu den jetzt wohl schon durchgängig Ahnenbilder 3«?

führenden patrizischen die zum Konsulat gelangenden plebejischen

Familien mit der gleichen Berechtigung hinzutraten. Jetzt stellte ferner

sich fest, dafs zu den Gemeindeämtern, woran diese erblichen Ehren-

rechte geknüpft waren, weder die niederen noch die aufserordentlichen

noch die Vorstandschaft der Plebs gehöre, sondern lediglich dasKonsulat,

die diesem gleichstehende Prätur (S. 297) und die an der gemeinen

Rechtspflege, also an der Ausübung der Gemeindeherrlichkeit teil-

nehmende kurulische Ädilität**). Obwohl diese plebejische Nobilität

im strengen Sinne des Wortes sich erst hat bilden können, seit die

Magistrate, dann auch denen der Ritter, späterhin denen aller Freigeboreneu

endlich, aber duch schon zur Zeit des hannibalischen Krieges, selbst den Söhnen

der Freigelassenen gestattet ward (Macrob. sat. 1, 6). Die goldene Amulett-

kapsel (bulla) war Abzeichen der Senatoreukinder in der Zeit des hanni-

balischen Krieges (Macrob. a. a. 0. Liv. 26, 36), in der ciceronischen der

Kinder von Ritterzensus (Gic. Verr. 1, 58, 152), wogegen die Geringeren das

Lederatnulett (forum) tragen. — Der Purpurstreif (clavus) an der Tunica ist

Abzeichen der Senatoren (S. 76) und der Ritter, so dafs wenigstens in späterer

Zeit ihn jene breit, diese schmal trugen; mit der Nobilität hat der Clavus

nichts zu schaffen.

*) Plin. h. n. 2t, 3, 6. Das Recht öffentlich bekränzt zu erscheinen ward

dnreh Auszeichnung im Kriege erworben (Polyb. 6, 39, 9. Liv. 10, 41), das

unbefugte Kranztragen war also ein ähnliches Vergehen, wie wenn heute jemand

ohne Berechtigung einen Militärverdienstorden anlegen würde.

**) Ausgeschlossen bleiben also der Kriegstribunat mit konsularischer

Gewalt (S. 288), der Prokonsulat, die Quästur, der Volkstribunat und andere

mehr. Was die Zensur anlangt, so scheint sie trotz des kurulischen Sessels

der Zensoren (Liv. 40, 45; vergl. 27, 8) nicht als curulisches Amt gegolten

zu haben; für die spätere Zeit indes, wo nur der Konsular Zensor werden

kann, ist die Frage ohuc praktischen Wert. Die plebejische Ädilität hat ur-

sprünglich sicher nicht za den kurulischen Magistrataren gezählt (Liv. 23, 23);

doch kann es sein, dafs sie später mit in den Kreis derselben hineinge-

zogen ward.

Mommeen, rOm Gesch. I. KQ
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kurulischen Ämter sicli den Plebejern geöffnet hatten, steht sie doch

in kurzer Zeit, um nicht zu sagen von vornherein in einer gewissen

Geschlossenheit da — ohne Zweifel weil längst in den altsenatorischen

Plebejerfamilien sich eine solche Adelscliaft vorgebildet hatte. Das

Ergebnis der licinischen Gesetze kommt also der Sache nach nahezu

hinaus auf das, was man jetzt einen Pairsschub nennen würde. Wie

die durch ihre kurulischen Ahnen geadelten plebejischen Familien mit den

patrizischen sich körperschaftlich zusammenschlössen und eine geson-

derte Stellung und ausgezeichnete Macht im Gemeinwesen errangen,

war man wieder auf dem Punkte angelangt, von wo man ausgegangen

war, gab es wieder nicht blofs eine regierende Aristokratie und einen

erblichen Adel, welche beide in der Tat nie verschwunden waren,

sondern einen regierenden Erbadel und mufste die Fehde zwischen den

die Herrschaft okkupierenden Geschlechtern und den gegen die Ge-

schlechter sich auflehnenden Gemeinen abermals beginnen. Und so

weit war man sehr bald. Die Nobililät begnügte sich nicht mit ihren

gleichgültigen Ehrenrechten, sondern rang nach politischer Sonder-

und Alleinmacht und suchte die wichtigsten Institutionen des Staats,

den Senat und die Ritterschaft aus Organen des Gemeinwesens in Organe

des altneuen Adels zu verwandeln.

Mobilität Die rechtliche Abhängigkeit des römischen Senats der Republik,

*«
D

Seo"t«. namentlich des weiteren patrizisch-plebejischen, von der Magistratur,

hatte sich rasch gelockert, ja in das Gegenteil verwandelt. Die durch

6io die Revolution vou 244 eingeleitete Unterwerfung der Gemeindeämter

unter den Gemeinderat (S. 262), die Übertragung der Berufung in

den Rat vom Konsul auf den Zensor (S. 291), endlich und vor allem

die gesetzliche Feststellung des Anrechts gewesener kurulischer Beamten

auf Sitz und Stimme im Senat (S. 315) hatten den Senat aus einer von

den Beamten berufenen und in vieler Hinsicht von ihnen abhängigen

Ratsmannschaft in ein so gut wie unabhängiges und in gewissem Sinn

sich selber ergänzendes Regierungskollegium umgewandelt; denn die

beiden Wege, durch welche man in den Senat gelangte: die Wahl zu

einem kurulischen Amte und die Berufung durch den Zensor, standen

der Sache nach beide bei der Regierungsbehörde selbst. Zwar war in

dieser Epoche die Bürgerschaft noch zu unabhängig, um die Nicht-

adligen aus dem Senat vollständig ausschliefsen zu lassen, auch wohl

die Adelschaft noch zu verständig, um dies auch nur zu wollen; allein

bei der streng aristokratischen Gliederung des Senats in sich selbst, der

scharfen Unterscheidung sowohl der gewesenen kurulischen Beamten
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nach ihren drei Rangklassen der Konsulare, Prätorier und Ädilizier,

als auch namentlich der nicht durch ein kurulisches Amt in den Senat

gelangten und darum von der Debatte ausgeschlossenen Senatoren,

wurden doch die Nichtadligen, obgleich sie wohl in ziemlicher Anzahl

im Senate safsen, zu einer unbedeutenden und verhältnismäfsig ein-

flufslosen Stellung in demselben herabgedrückt und ward der Senat

wesentlich Träger der Nobilität. — Zu einem zweiten zwar minder Nowiitat

wichtigen, aber darum nicht unwichtigen Organ der Nobilität wurde der Ritter-

das Institut der Ritterschaft entwickelt. Dem neuen Erbadel mufste,

da er nicht die Macht hatte sich des Alleinbesitzes der Komitien anzu-

mafsen, es in hohem Grade wünschenswert sein, wenigstens eine

Sonderstellung innerhalb der Gemeindevertretung zu erhalten. In der

Quartierversammlung fehlte dazu jede Handhabe; dagegen schienen die

Rittercenturien in der servianischen Ordnung für diesen Zweck wie ge-

schaffen. Die achtzehnhundert Pferde, welche die Gemeinde lieferte*),

*) üie gaugbare Annahme, wonach die sechs Adelscent urieu allein 1200,

die gesamte Reiterei also 3600 Pferde gezählt haben soll, ist nicht baltbar.

üie Zahl der Ritter nach der Anzahl der voo den Annalisten aufgeführten Ver-

doppelungen zu bestimmen, ist ein methodischer Fehler; jede dieser Erzählungen

ist vielmehr für sich entstanden und zu erklären. Bezeugt aber ist weder die

erste Zahl, die nur in der selbst von den Verfechtern dieser Meinung als ver-

schrieben anerkannten Stelle Ciceros de rep. 2, 20, noch die zweite, die über-

haupt nirgend bei den Alten erscheint. Dagegen spricht für die im Text vor-

getragene Annahme einmal uud vor allem die nicht durch Zeugnisse, sondern

durch die Institutionen selbst angezeigte Zahl; deuu es ist gewiss, dal's die

Centurie 1U0 Mann zählt und es ursprünglich drei (S. 70), daun sechs (S. 83),

endlich seit der servianischen Reform achtzehn Ritterceuturien (S. 90) gab.

Die Zeuguisse gehen nur scheinbar davon ab. Die alte in sich zusammen-

hängende Tradition, die Becker, 2, 1, 243 entwickelt hat, setzt uicht die acht-

zehn patrizisch-plebejischen, soudern die sechs patrizischen Ceuturien auf 1800

Köpfe an: und dieser sind Livina 1, 36 (nach der handschriftlich allein beglaubigten

und durchaus nicht nach Livius' Einzelansätzen zu korrigierenden Lesung) und

Cicero a. a. O. (nach der grammatisch allein zulässigen Lesung unecc, s. Becker

2, 1, 244) offenbar gefolgt. Allein eben Cicero deutet zugleich sehr verständlich

an, dafs hiermit der damalige Bestand der römischen Ritterschaft überhaupt be-

zeichnet werden soll. Es ist also die Zahl der Gesamtheit auf den hervor-

ragendsten Teil übertragen worden durch eine Prolepsis, wie sie den alten nicht

allzu nachdenklichen Annalisten geläufig ist — ganz in gleicher Art werden ja

anch schon der Stammgemeiude, mit Auticipation des Kontingents der Titier und

der Lucerer, 300 Reiter statt 100 beigelegt (Becker 2, ], 238). Endlich ist der

Antrag Catos (p. 66 Jordan) die Zahl der Ritterpferde auf 2200 zu erhöhen eine

ebenso bestimmte Bestätigung der oben vorgetragenen wie Widerlegung der

entgegengesetzten Ansicht. Die geschlossene Zahl der Ritterschaft hat wahr-

50*
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wurden verfassungsmäfsig ebenfalls von den Zensoren vergeben. Zwar

sollten diese die Ritter nacb militärischen Rücksichten erlesen und bei

den Musterungen alle durch Alter oder sonst unfähigen oder überhaupt

unbrauchbaren Reiter anhalten ihr Staatspferd abzugeben; aber dafs

die Ritterpferde vorzugsweise den Vermögenden gegeben wurden, lag

im Wesen der Einrichtung selbst und überall war den Zensoren nicht

leicht zu wehren, dafs sie mehr auf vornehme Geburt sahen als auf

Tüchtigkeit und den einmal aufgenommenen ansehnlichen Leuten,

namentlich den Senatoren, auch über die Zeit ihr Pferd liefsen. Viel-

leicht ist es sogar gesetzlich festgestellt worden, dafs der Senator

dasselbe behalten konnte, so lange er wollte. So wurde es denn

wenigstens tatsächlich Regel, dafs die Senatoren in den achtzehn

Rittercenturien stimmten und die übrigen Plätze in denselben vor-

wiegend an die jungen Männer der Nobilität kamen. Das Kriegswesen

litt natürlich darunter, weniger noch durch die effektive Dienstunfähig-

keit eines nicht ganz geringen Teils der Legionarreiterei, als durch die

dadurch herbeigeführte Vernichtung der militärischen Gleichheit, in-

dem die vornehme Jugend sich von dem Dienst im Fufsvolk mehr und

mehr zurückzog. Das geschlossene adlige Korps der eigentlichen

Ritterschaft wurde tonangebend für die gesamte, den durch Herkunft

und Vermögen höchstgestellten Bürgern entnommene Legionar-

reiterei. Man wird es danach ungefähr verstehen, weshalb die Ritter

schon während des sizilischen Krieges dem Befehl des Konsuls Gaius

Aurelius Cotta mit den Legionariern zu schanzen den Gehorsam ver-

959 weigerten (502) und weshalb Cato als Oberfeldherr des spanischen

Heeres seiner Reiterei eine ernste Strafrede zu halten sich veranlafst

fand. Aber diese Umwandlung der Bürgerreiterei in eine berittene

scheinlich fortbestanden bis auf Sulla, wo mit dem faktischen Wegfall der

Zensor die Grundlage derselben wegfiel und allem Anschein nach an die Stelle

der zensorischen Erteilung des Ritterpferdes die Erwerbung desselben durch

Erbrecht trat: fortan ist der Seuatoreosohn geborener Ritter. Indes neben

dieser geschlossenen Ritterschaft, den equites equo pubhco, stehen seit früh-

republikanischer Zeit die zum Roisdienst auf eigenem Pferd Pflichtigen Bürger,

welche nichts sind als die höchste Zensusklasse; sie stimmen nicht in den

Rittercenturien, aber gelten sonst als Ritter und nehmen die Ehrenrechte der

Ritterschaft ebenfalls in Anspruch. — In der augustischen Ordnung bleibt

den senatorischen Hänsern das erbliche Ritterrecht; daneben aber wird die

zensorische Verleihung des Ritterpferdes als Kaiserrecht und ohne Beschrän-

kung auf eine bestimmte Zahl erneuert und fällt damit für die erste Zensus-

klasse als solche die Ritterbenennung weg.
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Nobelgarde gereichte dem Gemeinwesen nicht entschiedener zum Nach-

teil als zum Vorteil der Nobilität, welche in den achtzehn Ritter-

centurien nicht blofs ein gesondertes, sondern auch das tonangebende

Stimmrecht erwarb. — Verwandter Art ist die förmliche Trennung der stinde-

Plätze des senatorischen Standes von denjenigen, von welchen aus die im Theater.

übrige Menge den Volksfesten zuschaute. Es war der grofse Scipio,

der in seinem zweiten Konsulat 560 sie bewirkte. Auch das Volksfest i»*

war eine Volksversammlung so gut wie die zur Abstimmung berufene

der Centurien; und da fs jene nichts zu beschliefsen hatte, machte die

hierin liegende offizielle Ankündigung der Scheidung von Herrenstand

und Untertanenschaft nur um so prägnanter. Die Neuerung fand

darum auch auf Seiten der Regierung vielfachen Tadel, weil sie nur

gehässig und nicht nützlich war und dem Restreben des 'klügeren

Teiles der Aristokratie ihr Sonderregiment unter den Formen der

bürgerlichen Gleichheit zu verstecken, ein sehr offenkundiges Dementi

gab. — Hieraus erklärt es sich, weshalb die Zensur der Angel- Zen§ur.
° ° Stütze der

punkt der späteren republikanischen Verfassung ward; warum dieses Nobuuat.

ursprünglich keineswegs in erster Reihe stehende Amt sich allmählich

mit einem ihm an sich durchaus nicht zukommenden äufseren Ehren-

schmuck und einer ganz einzigen aristokratisch-republikanischen Glorie

umgab und als der Gipfelpunkt und die Erfüllung einer wohlgeführten

öffentlichen Laufbahn erschien; warum die Regierung jeden Versuch

der Opposition, ihre Männer in dieses Amt zu bringen oder gar den

Zensor während oder nach seiner Amtsführung wegen derselben vor

dem Volke zur Verantwortung zu ziehen, als einen Angriff auf ihr

Palladium ansah und gegen jedes derartige Reginnen wie ein Mann in

die Schranken trat — es genügt in dieser Reziehung an den Sturm zu

erinnern, den die Rewerbung Catos um die Zensur hervorrief und an

die ungewöhnlich rücksichtslosen und formverletzenden Mafsregeln,

wodurch der Senat die gerichtliche Verfolgung der beiden unbeliebten

Zensoren des Jahres 550 verhinderte. Dabei verbindet mit dieser 204

Glorifizierung der Zensur sich ein charakteristisches Mifstrauen der

Regierung gegen dieses ihr wichtigstes und eben darum gefährlichstes

Werkzeug. Es war durchaus notwendig den Zensoren das unbe-

dingte Schalten über das Senatoren- und Ritterpersonal zu belassen,

da das Ausschliefsungs- von dem Rerufungsrecht nicht wohl getrennt

und auch jenes nicht wohl entbehrt werden konnte, weniger um oppo-

sitionelle Kapazitäten aus dem Senat zu beseitigen, was das leisetretende

Regiment dieser Zeit vorsichtig vermied, als um der Aristokratie ihren
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sittlichen Nimbus zu bewahren, ohne den sie rasch eine Beute der

Opposition werden mufste. Das Ausslofsungsrecht blieb; aber man

brauchte hauptsächlich den Glanz der blanken Waffe — die Schneide,

die man fürchtete, stumpfte man ab. Aufser der Schranke, welche

in dem Amte selbst lag, insofern die Mitgliederlisten der adligen

Körperschaften nur von fünf zu fünf Jahren der Revision unterlagen,

und aufser den in dem Interzessionsrecht des Kollegen und dem Kassa-

tionsrecht des Nachfolgers gegebenen Beschränkungen trat noch eine

weitere sehr fühlbare hinzu, indem eine dem Gesetz gleichstehende

Observanz es dem Zensor zur Pflicht machte, keinen Senator und

keinen Ritter ohne Angabe schriftlicher Entscheidungsgründe und in

der Regel nicht ohne ein gleichsam gerichtliches Verfahren von der

Liste zu streichen.

ürr.gestai- In dieser hauptsächlich auf den Senat, die Ritterschaft und die

verfMBu"g Zensur gestützten politischen Stellung rifs die Nobilität nicht blofs das

'"^"j^ Regiment wesentlich an sich, sondern gestaltete auch die Verfassung

Diwui»ng- in ihrem Sinne um. Es gehört schon hierher, dafs man, um die Ge-
licbkeitder ... • r» • > i. i- r» 1 i •

Beamten- memdeamter im Preise zu halten, die Zahl derselben so wenig wie

irgend möglich und keineswegs in dem Grade vermehrte, wie die Er-

weiterung der Grenzen und die Vermehrung der Geschäfte es erfordert

hätten. Nur dem allerdringlichsten Bedürfnis ward notdürftig abge-

holfen durch die Teilung der bisher von dem einzigen Prätor verwal-

teten Gerichtsgeschäfte unter zwei Gerichtsherren, von denen der eine

die Rechtssachen unter römischen Bürgern, der andere diejenigen unter

Nichtbürgern oder zwischen Bürgern und Nichtbürgern übernahm, im

243 Jahre 511, und durch die Ernennung von vier Nebenkonsuln für die

227 vier überseeischen Ämter Sizilien (527), Sardinien und Korsika (527),

197 das dies- und das jenseitige Spanien (557). Die allzu summarische Art

der römischen Prozefseinleitung sowie der steigende Einflufs des

Bureaupersonals gehen wohl zum grofsen Teil zurück auf die mate-

rielle Unzulänglichkeit der römischen Magistratur. — Unter den von

der Regierung veranlafsten Neuerungen, die darum, weil sie fast durch-

gängig nicht den Buchslaben, sondern nur die Übung der bestehen-

den Verfassung ändern, nicht weniger Neuerungen sind, treten am
bestimmtesten die Mafsregeln hervor, wodurch die Bekleidung der

Offizierstellen wie der bürgerlichen Ämter nicht, wie der Buchstabe

der Verfassung es gestattete und deren Geist es forderte, lediglich von

Verdienst und Tüchtigkeit, sondern mehr und mehr von Geburt

und Anciennetät abhängig gemacht ward. Bei der Ernennung der
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Stabsoffiziere geschah dies nicht der Form, um so mehr aber der Sache offliierwahi

nach. Sie war schon im Laufe der vorigen Periode grofsenteils vom Komitiö'n.

Feldherrn auf die Bürgerschaft übergegangen (S. 308); in dieser Zeit

kam es weiter auf, dafs die sämtlichen Stabsoffiziere der regelmäfsigen

jährlichen Aushebung, die vierundzwanzig Kriegstribune der vier ordent-

lichen Legionen, in den Quartierversammlungen ernannt wurden.

Immer unübersleiglicher zog sich also die Schranke zwischen den Sub-

alternen, die ihre Posten durch pünktlichen und tapferen Dienst vom
Feldherrn, und dem Stab, der seine bevorzugte Stelle durch Bewerbung

von der Bürgerschaft sich erwarb (S. 440). Um nur den ärgsten Mifs-

bräuchen dabei zu steuern und ganz ungeprüfte junge Menschen von

diesen wichtigen Posten fern zu halten, wurde es nötig die Vergebung

der Stabsoffizierstellen an den Nachweis einer gewissen Zahl von Dienst-

jahren zu knüpfen. Nichtsdestoweniger wurde, seit dasKriegstribunat,

die rechte Säule des römischen Heerwesens, den jungen Adligen als

erster Schrittstein auf ihrer politischen Laufbahn hingestellt war, die

Dienstpflicht unvermeidlich sehr häufig eludiert und die Offizierwahl

abhängig von allen Übelständen des demokratischen Ämterbeltels und

der aristokratischen Junkerexklusivität. Es war eine schneidende Kritik

der neuen Institution, dafs bei ernsthaften Kriegen (zum Beispiel 583) 171

es notwendig befunden ward diese demokratische Offizierwahl zu sus-

pendieren und die Ernennung des Stabes wieder dem Feldherrn zu

überlassen. — Bei den bürgerlichen Ämtern ward zunächst und vor KonsuUr-

allem die Wiederwahl zu den höchsten Gemeindestellen beschränkt, rentablen

Es war dies allerdings notwendig, wenn das Jahrkönigtum nicht ein
080 ttnkt

leerer Name werden sollte; und schon in der vorigen Periode war die

abermalige Wahl zum Konsulat erst nach Ablauf von zehn Jahren ge-

stattet und die zur Zensur überhaupt untersagt worden (S. 311).

Gesetzlich ging man in dieser Epoche nicht weiter ; wohl aber lag eine

fühlbare Steigerung darin, dafs das. Gesetz hinsichtlich des zehnjährigen

Intervalls zwar im Jahre 537 für die Dauer des Krieges in Italien sus- 217

pendiert, nachher aber davon nicht weiter dispensiert, ja gegen das Ende

dieses Zeitabschnitts die Wiederwahl überhaupt schon selten ward.

Weiter erging gegen das Ende dieser Periode (574) ein Gemeinde- «0

beschlufs, der die Bewerber um Gemeindeämter verpflichtete dieselben

in einer festen Stufenfolge zu übernehmen und bei jedem gewisse

Zwischenzeiten und Altersgrenzen einzuhalten. Die Sitte freilich hatte

beides längst vorgeschrieben; aber es war doch eine empfindliche Be-

schränkung der Wahlfreiheit, dafs die übliche Qualifikation zur



792 DIUTTES BUCH. KAPITEL XI.

• rechtlichen erhoben und der Wählerschaft das Recht entzogen ward

in aufserordentlichen Fällen sich über jene Erfordernisse wegzusetzen.

Überhaupt wurde den Angehörigen der regierenden Familien ohne

Unterschied der Tüchtigkeit der Eintritt in den Senat eröffnet, während

nicht blofs der ärmeren und geringeren Schichte der Bevölkerung der

Eintritt in die regierenden Behörden sich völlig verschlofs, sondern

auch alle nicht zu der erblichen Aristokratie gehörenden römischen Bürger

zwar nicht gerade aus der Kurie, aber wohl von den beiden höchsten

Gemeindeämtern, dem Konsulat und der Zensur tatsächlich ferngehalten

wurden. Nach Manius Curius und Gaius Fabricius (S. 306) ist kein nicht

der sozialen Aristokratie angehöriger Konsul nachzuweisen und wahr-

scheinlich überhaupt kein einziger derartiger Fall vorgekommen. Aber

auch die Zahl der Geschlechter, die in dem halben Jahrhundert vom

Anfang des hannibalischen bis zum Ende des perseischen Krieges zum

ersten Male in denKonsular- und Zensorenlisten erscheinen, istäufserst

beschränkt; und bei weitem die meisten derselben, wie zum Beispiel

die Flaminier, Terentier, Porcier, Acilier, Laelier lassen sich auf

Oppositionswahlen zurückführen oder gehen zurück auf besondere

190 aristokratische Konnexionen, wie denn die Wahl des Gaius Laelius 564

offenbar durch die Scipionen gemacht worden ist. Die Ausschliefsung

der Ärmeren vom Regiment war freilich durch die Verhältnisse geboten.

Seit Rom ein rein italischer Staat zu sein aufgehört und die hellenische

Bildung adoptiert hatte, war es nicht länger möglich einen kleinen

Bauersmann vom Pfluge weg an die Spitze der Gemeinde zu stellen. Aber

das war nicht notwendig und nicht wohlgetan, dafs die Wahlen fast ohne

Ausnahme in dem engen Kreis der kurulischen Häuser sich bewegten

und ein ,neuer Mensch' nur durch eine Art Usurpation in denselben

einzudringen vermochte*). Wohl lag eine gewisse Erblichkeit nicht blofs

in dem Wesen des senatorischen Instituts, insofern dasselbe von Haus

*) Die Stabilität des römischen Adels kann man namentlich für die patri-

zischeu Geschlechter in den konsularischen uud ädilizischen Fasten deutlich

verfolgen. Bekanntlich haben in den Jahren 388—581 (mit Ausnahme der

Jahre 399. 400. 401. 403. 405. 409. 411, in denen beide Konsuln Patrizier

waren) je ein Patrizier und ein Flebejer das Konsulat bekleidet. Ferner sind

die Kollegien der kurulischen Adilen in den varronisch ungeraden Jahren

wenigstens bis zum Ausgang des sechsten Jahrhunderts ausschliefslich aus den

Patriziern gewählt worden und sind für die sechzehn Jahre 541. 545. 547. 549.

551. 553. 555. 557. 561. 565. 567. 575. 585. 589. 591. 593 bekannt. Diese

patrizischen Konsuln und Ädileu verteilen sich folgenderinafsen nach den

Geschlechtern:



REGIMENT UND REGIERTE. 793

aus auf einer Vertretung der Geschlechter beruhte (S. 74), sondern in

dem Wesen der Aristokratie überhaupt, insofern staatsmännische Weis-

heit und staatsmännische Erfahrung von dem tüchtigen Vater auf den

tüchtigen Sohn sich vererben und der Anhauch des Geistes hoher Ahnen

jeden edlen Funken in der Menschenbrust rascher und herrlicher zur

Flamme entfacht. In diesem Sinne war die römische Aristokratie zu

allen Zeiten erblich gewesen, ja sie hatte in der alten Sitte, dafs der

Senator seine Söhne mit sich in den Rat nahm und der Gemeinde-

beamte mit den Abzeichen der höchsten Amtsehre, dem konsularischen

Purpurstreif und der goldenen Amulettkapsel des Triumphators, seine

Söhne gleichsam vorweisend schmückte, ihre Erblichkeit mit grofser

Naivität zur Schau getragen. Aber wenn in der älteren Zeit die Erb-

lichkeit der äufseren Würde bis zu einem gewissen Grade durch die

Vererbung der inneren Würdigkeit bedingt gewesen war und die sena-

lorische Aristokratie den Staat nicht zunächst kraft Erbrechts gelenkt

hatte, sondern kraft des höchsten aller Vertretungsrechte, des Rechtes
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der trefflichen gegenüber den gewöhnlichen Männern, so sank sie in

dieser Epoche, und namentlich mit reifsender Schnelligkeit seit dem

Ende des hannibalischen Krieges, von ihrer ursprünglichen hohen

Stellung als dem Inbegriff der in Rat und Tat erprobtesten Männer

der Gemeinde herab zu einem durch Erbfolge sich ergänzenden und

kollegialisch mifsregierenden Herrenstand. Ja so weit war es in dieser

Zeit bereits gekommen, dafs aus dem schlimmen Übel der Oligarchie

Familien- das noch schlimmere der Usurpation der Gewalt durch einzelne Familien

sich entwickelte. Von der widerwärtigen Hauspolitik des Siegers von

Zama und von seinem leider erfolgreichen Bestreben mit den eigenen

Lorbeeren die Unfähigkeit und Jämmerlichkeit des Bruders zuzudecken

ist schon die Rede gewesen (S.753); und der Nepotismus der Flaminine

war womöglich noch unverschämter und ärgerlicher als der der

Scipionen. Die unbedingte Wahlfreiheit gereichte in der Tat weit

mehr solchen Koterien zum Vorteil als der Wählerschaft. Dafs Marcus

Valerius Corvus mit dreiundzwanzig Jahren Konsul geworden war, war

ohne Zweifel zum Besten der Gemeinde gewesen; aber wenn jetzt Scipio

mit dreiundzwanzig Jahren zur Ädilität, mit dreifsig zum Konsulat ge-

langte, wenn Flamininus noch nicht dreifsig Jahre alt von der Quästur

zum Konsulat emporstieg, so lag darin eine ernste Gefahr für die Re-

publik. Man war schon dahin gelangt, den einzigen wirksamen Damm
gegen die Familienregierung und ihre Konsequenzen in einem streng

oligarchischen Regiment finden zu müssen; und das ist der Grund,

weshalb auch diejenige Partei, die sonst der Oligarchie opponierte, zu

der Beschränkung der Wahlfreiheit die Hand bot.

Repimmt Von diesem allmählich sich verändernden Geiste der Regierung

Nowlitu. trug den Stempel das Regiment. Zwar in der Verwaltung der äufseren

Angelegenheiten überwog in dieser Zeit noch diejenige Folgerichtigkeit

und Energie, durch welche die Herrschaft der römischen Gemeinde

über Italien gegründet worden war. In der schweren Lehrzeit des

Krieges um Sizilien hatte die römische Aristokratie sich allmählich auf

die Höhe ihrer neuen Stellung erhoben; und wenn sie das von Rechts-

wegen lediglich zwischen den Gemeindebeamten und der Gemeinde-

versammlung geteilte Regiment verfassungswidrig für den Gemeinde-

rat usurpierte, so legitimierte sie sich dazu durch ihre zwar nichts

weniger als geniale, aber klare und feste Steuerung des Staats während

des hannibalischen Sturmes und der daraus sich entspinnenden weiteren

Verwickelungen, und bewies es der Welt, dafs den weiten Kreis der

italisch-hellenischen Staaten zu beherrschen einzig der römische Senat
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vermochte und in vieler Hinsicht einzig verdiente. Allein über dem hmere ve*-

grofsartigen und mit den grofsartigsten Erfolgen gekrönten Auftreten

des regierenden römischen Gemeinderats gegen den äufseren Feind

darf es nicht übersehen werden, dafs in der minder scheinbaren und

doch weit wichtigeren und weit schwereren Verwaltung der inneren

Angelegenheiten des Staates sowohl die Handhabung der bestehenden

Ordnungen wie die neuen Einrichtungen einen fast entgegengesetzten

Geist offenbaren, oder richtiger gesagt die entgegengesetzte Richtung

hier bereits das Übergewicht gewonnen hat.

Vor allem dem einzelnen Bürger gegenüber ist das Regiment nicht sinkender

mehr was es gewesen. Magistrat heifst der Mann, der mehr ist als die

andern; und wenn er der Diener der Gemeinde ist, so ist er eben

darum der Herr eines jeden Bürgers. Aber diese straffe Haltung läfst

jetzt sichtlich nach. Wo das Koteriewesen und der Amterbettel so in

Blüte steht wie in dem damaligen Rom, hütet man sich die Gegen-

dienste der Standesgenossen und die Gunst der Menge durch strenge

Worte und rücksichtslose Amtspflege zu verscherzen. Wo einmal ein

Beamter mit altem Ernst und alter Strenge auftritt, da sind es in der

Regel, wie zum Beispiel Cotta (502) und Cato, neue nicht aus dem 252

Schofse des Herrenstandes hervorgegangene Männer. Es war schon

etwas, dafs Paullus, als er zum Oberfeldherrn gegen Perseus ernannt

worden war, statt nach beliebter Art sich bei der Bürgerschaft zu be-

danken, derselben erklärte, er setze voraus, dafs sie ihn zum Feldherrn

gewählt hätten, weil sie ihn für den fähigsten zum Kommando gehalten,

und ersuche sie deshalb ihm nun nicht kommandieren zu helfen, son-

dern stillzuschweigen und zu gehorchen. Roms Suprematie und Hege- in neew-

monie im Mittelmeergebiet ruhte nicht :um wenigsten auf der Strenge
IU

Reoh^

seiner Kriegszucht und seiner Rechtspflege. Unzweifelhaft war es auch, p epe

im grofsen und ganzen genommen, den ohne Ausnahme tief zerrütteten

hellenischen, phönikischen und orientalischen Staaten in diesen Be-

•ziehungen damals noch unendlich überlegen; dennoch kamen schon

arge Dinge auch in Rom vor. Wie die Erbärmlichkeit der Oberfeld-

herren, und zwar nicht etwa von der Opposition gewählter Demagogen,

wie Gaius Flaminius und Gaius Varro, sondern gut aristokratischer

Männer, bereits im dritten makedonischen Krieg das Wohl des Staates

auf das Spiel gesetzt hatte, ist früher erzählt worden (S. 766 fg.). Und

in welcher Art die Rechtspflege schon hin und wieder gehandhabt ward,

das zeigt der Auftritt im Lager des Konsuls Lucius Quinctius Flamininus

bei Placentia (562) — um seinen Buhlknaben für die ihm zuliebe m
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versäumten Fechtelspiele in der Hauptstadt zu entschädigen, hatte der

hohe Herr einen in das römische Lager geOüchteten, vornehmen Boier

herbeirufen lassen und ihn mit eigener Hand beim Gelage nieder-

gestofsen. Schlimmer als der Vorgang selber, dem mancher ähnliche

sich an die Seite stellen liefse, war es noch, dafs der Täler nicht blofs

nicht vor Gericht gestellt ward, sondern als ihn der Zensor Cato des-

wegen aus der Liste der Senatoren strich, seine Standesgenossen den

Ausgestofsenen im Theater einluden seinen Senatorenplatz wieder ein-

zunehmen — freilich war er der Bruder des Befreiers der Griechen und

eines der mächtigsten Koteriehäupter des Senats,

in der Auch das Finanzwesen der römischen Gemeinde ging in dieser
Finanzwirt ., ,

. . , . „ in » r<- i

nchaft. Epoche eher zurück als vorwärts. Zwar der Beirag der hinnahmen

war zusehends im Wachsen. Die indirekten Abgaben — direkte gab

es in Born nicht — stiegen infolge der erweiterten Ausdehnung des

199 römischen Gebietes, welche es zum Beispiel nötig machte in den J. 555.

179 575 an der kampanischen und brettischen Küste neue Zollbureaus

in Puteoli, Caslra (Squillace) und anderswo einzurichten. Auf dem-

selben Grunde beruht der neue die Salzverkaufspreise nach den ver-

204 schiedenen Distrikten Italiens abstufende Salztarif vom J. 550, indem

es nicht länger möglich war den jetzt durch ganz Italien zerstreuten

römischen Bürgern das Salz zu einem und demselben Preise abzugeben;

da indes die römische Regierung wahrscheinlich den Bürgern dasselbe

zum Produktionspreis, wenn nicht darunter abgab, so ergab diese

Finanzmafsregel für den Staat keinen Gewinn. Noch ansehnlicher war

die Steigerung des Ertrages der Domänen. Die Abgabe freilich, welche

von dem zur Okkupation verslatteten italischen Domanialland dem Ärar

von Rechtswegen zukam, ward zum allergröfsten Teil wohl weder ge-

fordert noch geleistet. Dagegen blieb nicht blofs das Hutgeld bestehen,

sondern es wurden auch die infolge des hannibalischen Krieges neu

gewonnenen Domänen, namentlich der gröfsere Teil des Gebiets von

Capua (S. 662) und das von Leontini (S. 622), nicht zum Okkupieren

hingegeben, sondern parzelliert und an kleine Zeitpächter ausgetan

und der auch hier versuchten Okkupation von der Regierung mit mehr

Nachdruck als gewöhnlich entgegengetreten ; wodurch dem Staate eine

beträchtliche und sichere Einnahmequelle entstand. Auch die Berg-

werke des Staats, namentlich die wichtigen spanischen, wurden durch

Verpachtung verwertet. Endlich traten zu den Einnahmen die Ab-

gaben der überseeischen Untertanen hinzu. Aufserordentlicherweise

flössen während dieser Epoche sehr bedeutende Summen in den
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Staatsschatz, namentlich an Beutegeld aus dein antiocbischen Kriege

200 (14500 000 Taler), aus dem perseischen 210 Will. Sesterzen (15 Will.

Taler) — letzteres die gröfste Baisumme, die je auf einmal in die

römische Kasse gelangt ist. — Indes ward diese Zunahme der Ein-

nahme durch die steigenden Ausgaben gröfstenteils wieder ausge-

glichen. Die Provinzen, etwa mit Ausnahme Siziliens, kosteten wohl

ungefähr ebensoviel als sie eintrugen; die Ausgaben für Wege- und

andere Bauten stiegen im Verhältnis mit der Ausdehnung des Gebiets;

auch die Rückzahlung der von den ansässigen Bürgern während der

schweren Kriegszeiten erhobenen Vorschüsse (tributa) lastete noch

manches Jahr nachher auf dem römischen Ärar. Dazu kamen die

durch die verkehrte Wirtschaft und die schlaffe Nachsicht der Ober-

buhörden dem gemeinen Wesen verursachten sehr namhaften Verluste.

Von dem Verhalten der Beamten in den Provinzen, von ihrer üppigen

Wirtschaft aus gemeinem Säckel, von den Unterschleifen namentlich

am Beutegut, von dem beginnenden Bestechungs- und Erpressungs-

system wird unten noch die Rede sein. Wie der Staat bei den Ver-

pachtungen seiner Gefälle und den Akkorden über Lieferungen und

Bauten im allgemeinen wegkam, kann man ungefähr danach ermessen,

dafs der Senat im J. 587 beschlofs von dem Betrieb der an Rom ge- ie?

tallenen makedonischen Bergwerke abzusehen, weil die Grubenpächter

doch entweder die Untertanen plündern oder die Kasse bestehlen

würden — freilich ein naives Armutszeugnis, das die kontrollierende

Behörde sich selber ausstellte. Man liefs nicht blofs, wie schon gesagt

ward, die Abgabe von dem okkupierten Domanialland stillschweigend

fallen, sondern man litt es auch, dafs bei Privatanlagen in der Haupt-

stadt und sonst auf öffentlichen Grund und Boden übergegriffen und

das Wasser aus den öffentlichen Leitungen zu Privatzwecken abgeleitet

ward; es machte sehr böses Blut, wenn einmal ein Zensor gegen solche

Kontravenienten ernstlich einschritt und sie zwang entweder auf die

Sondernutzung des gemeinen Gutes zu verzichten oder dafür das ge-

setzliche Boden- und Wassergeld zu zahlen. Der Gemeinde gegenüber

bewies das sonst so peinliche ökonomische Gewissen der Römer eine

merkwürdige Weite. ,Wer einen Bürger bestiehlt', sagt Cato, ,be-

schliefst sein Leben in Ketten und Banden; in Gold und Purpur aber,

wer die Gemeinde bestiehlt'. Wenn trotz dessen, dafs das öffentliche

Gut der römischen Gemeinde ungestraft und ungescheut von Beamten

und Spekulanten geplündert ward, noch Polybios es hervorbebt, wie

selten in Rom der Unterschleif sei, während man in Griechenland kaum
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hier und da einen Beamten finde, der nicht in die Kasse greife; wie

der römische Kommissar und Beamte auf sein einfaches Treuwort hin

ungeheure Summen redlich verwalte, während in Griechenland der

kleinsten Summe wegen zehn Briefe besiegelt und zwanzig Zeugen auf-

geboten würden und doch jedermann betrüge, so liegt hierin nur, dafs

die soziale und ökonomische Demoralisation in Griechenland noch viel

weiter vorgeschritten war als in Rom und namentlich hier noch nicht

wie dort der unmittelbare und offenbare Kassendefekt florierte. Das

allgemeine finanzielle Resultat spricht sich für uns am deutlichsten in

dem Stand der öffentlichen Bauten und in dem Barbesland des Staats-

schatzes aus. Für das öffentliche Bauwesen finden wir in Friedens-

zeiten ein Fünftel, in Kriegszeiten ein Zehntel der Einkünfte verwendet,

was den Umständen nach nicht gerade reichlich gewesen zu sein scheint.

Es geschah mit diesen Summen sowie mit den nicht in die Staatskasse

unmittelbar fallenden Brüchgeldern wohl manches für die Pflasterung

der Wege in und vor der Hauptstadt, für die Chaussierung der italischen

Hauptstrafsen*), für die Anlage öffentlicher Gebäude. Wohl die be-

deutendste unter den aus dieser Periode bekannten hauptstädtischen

184 Bauten war die wahrscheinlich im J. 570 verdungene grofse Reparatur

und Erweiterung des hauptstädtischen Kloakennetzes, wofür auf einmal

1700000 Taler (24 Mill. Sest.) angewiesen wurden und der vermutlich

der Hauptsache nach angehört, was von den Kloaken heute noch vor-

handen ist. Aber allem Anschein nach stand in dem öffentlichen Bau-

wesen, auch abgesehen von den schweren Kriegszeiten, diese Periode

«72—147 hinter dem letzten Abschnitt der vorigen zurück; zwischen 482 und

607 ist in Rom keine neue Wasserleitung angelegt worden. Der Staats-

209 schätz nahm freilich zu: die letzte Reserve betrug im J. 545, wo man
sich genötigt sah sie anzugreifen, nur 1 144 000 Taler (4000 Pfund Gold

;

m S. 646), wogegen kurze Zeit nach dem Schlufs dieser Periode (597)

nahe an 6 Mill. Taler in edlen Metallen in der Staatskasse vorrätig

waren. Allein bei den ungeheuren aul'serordentlichen Einnahmen,

welche in dem Menschenalter nach dem Ende des hannibalischen

Krieges der römischen Staatskasse zuflössen, befremdet die letztere

Summe mehr durch ihre Niedrigkeit als durch ihre Höhe. Soweit

*) Die Kosten von diesen sind indes wohl grofsenteils auf die Anlieger

geworfen worden. Das alte System Fronen anzusageu war nicht abgeschafft;

es mufs nicht selten vorgekommen sein, dal's man den Gutsbesitzern die Sklaven

wegnahm, um sie beim Strai'seubau zu verwenden (Cato de r. r. 2).
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bei den vorliegenden mehr als dürftigen Angaben es zulässig ist hier

von Resultaten zu sprechen, zeigen die römischen StaatsGnanzen wohl

einen Überschufs der Einnahme über die Ausgabe, aber darum doch

nichts weniger als ein glänzendes Gesamtergebnis.

Am bestimmtesten tritt der veränderte Geist der Regierung her- italische

vor in der Behandlung der italischen und aufseritalischen Untertanen

der römischen Gemeinde. Man hatte sonst in Italien unterschieden

die gewöhnlichen und die latinischen bundesgenössischen Gemeinden,

die römischen Passiv- und die römischen Vollbürger. Von diesen vier pm*^-

Klassen wurde die dritte im Laufe dieser Periode so gut wie vollständig

beseitigt, indem das, was früher schon für die Passivbürgergemeinden

in Latium und in der Sabina geschehen war, jetzt auch auf die des

ehemaligen volskischen Gebiets Anwendung fand und diese allmählich,

zuletzt vielleicht im J. 566 Arpinum, Fundi und Formiae das volle m
Bürgerrecht empfingen. In Kompanien wurde Capua nebst einer Anzahl

benachbarter kleinerer Gemeinden infolge seines Abfalls von Rom im

hannibalischen Kriege aufgelöst. Wenn auch einige wenige Gemeinden,

wie Velitrae im Volskergebiet, Teanum und Cumae in Kampanien in

dem früheren Rechtsverhältnis verblieben sein mögen, so darf doch,

im grofsen und ganzen betrachtet, dies Bürgerrecht zweiter Klasse

jetzt als beseitigt gelten. — Dagegen trat neu hinzu eine besonders Dcdnicior.

zurückgesetzte, der Kommunalfreiheit und desWaffenrechls entbehrende

und zum Teil fast den Gemeindesklaven gleich behandelte Klasse

(jperegrini dediticii), wozu namentlich die Angehörigen der ehemaligen

milHannibal verbündet gewesenen kampanischen, südlichen picentischen

und breitischen Gemeinden (S. 662) gehörten. Ihnen schlössen sich

die diesseit der Alpen geduldeten Keltenstämme an, deren Stellung zu

der italischen Eidgenossenschaft zwar nur unvollkommen bekannt ist,

aber doch durch die in ihre Bundesverträge mit Rom aufgenommene

Klausel, dafs keiner aus diesen Gemeinden je das römische Bürgerrecht

solle gewinnen dürfen (S. 666), hinreichend als eine zurückgesetzte

charakterisiert wird. — Die Stellung der nicht latinischen Bundes- Band««-

genossen hatte, wie schon früher (S. 662) angedeutet ward, durch den

hannibalischen Krieg sich sehr zu ihrem Nachteil verändert Nur wenige

Gemeinden dieser
r

Kategorie, wie zum Beispiel Neapel, Nola, Rhegion,

Herakleia, hatten während aller Wechselfälle dieses Krieges unverändert

auf der Seite Roms gestanden und darum ihr bisheriges Bundesrecht

unverändert behalten; bei weitem die meisten mufsten infolge ihres

Parteiwechsels sich eine nachteilige Revision der bestehenden Verträge



800 DRITTES BUCH. KAPITEL XT.

gefallen lassen. Von der gedrückten Stellung der nicht latinischen

Bundesgenossen zeugt die Auswanderung aus ihren Gemeinden in die

177 latinischen; als im Jahre 577 die Samniten und Paeligner bei dem Senat

um Herabsetzung ihrer Kontingente einkamen, wurde dies damit moti-

viert, dafs während der letzten Jahre 4000 samnitische und paelignische

Familien nach der latinischen Kolonie Fregellae übergesiedelt seien. —
L»tiner. Dafs die Latiner, das heilst jetzt die wenigen noch aufserhalb des römi-

schen Bürgerverbandes siehenden Städte im alten Latium, wie Tibur

und Praeneste, die ihnen rechtlich gleichgestellten Bundesstädte, wie

namentlich einzelne der Herniker, und die durch ganz Italien zerstreuten

latinischen Kolonien auch jetzt noch besser gestellt waren, ist hierin

enthalten; doch hatten auch sie im Verhältnis kaum weniger sich ver-

schlechtert. Die ihnen auferlegten Lasten wurden unbillig gesteigert und

der Druck des Kriegsdienstes mehr und mehr von der Bürgerschaft ab auf

sie und die anderen italischen Bundesgenossen gewälzt. So wurden zum

218 Beispiel 536 fast doppelt soviel Bundesgenossen aufgeboten als Bürger;

so nach dem Ende des hannibalischen Krieges die Bürger alle, nicht

aber die Bundesgenossen verabschiedet; so die letzteren vorzugsweise

für den Besatzungs- und den verhafsten spanischen Dienst verwandt;

177 so bei dem Triumphalgeschenk 577 den Bundesgenossen nicht wie

sonst die gleiche Verehrung mit den Bürgern, sondern nur die Hälfte

gegeben, sodafs inmitten des ausgelassenen Jubels dieses Soldaten-

karnevals die zurückgesetzten Abteilungen stumm dem Siegeswagen

folgten: so erhielten bei Landanweisungen in Norditalien die Bürger

je zehn, die Nichtbürger je drei Morgen Ackerlandes. Die unbeschränkte

268 Freizügigkeit war den latinischen Gemeinden bereits früher (486)

genommen und ihnen die Auswanderung nach Rom nur dann gestattet

worden, wenn sie leibliche Kinder und einen Teil ihres Vermögens in

der Heimatgemeinde zurückliefsen (S. 422). Indes diese lästigen

Vorschriften wurden auf vielfache Weise umgangen oder übertreten,

und der massenhafte Zudrang der Bürger der latinischen Ortschaften

nach Rom und die Klagen ihrer Behörden über die zunehmende Ent-

völkerung der Städte und die Unmöglichkeit unter solchen Umständen

das festgesetzte Kontingent zu leisten veranlafsten die römische

Regierung polizeiliche Ausweisungen aus der Hauptstadt in grofsem

ist 177 Umfang zu veranstalten (567. 577). Die Mafsregel mochte unvermeid-

lich sein, ward aber darum nicht weniger schwer empfunden. Weiter

fingen die von Rom im italischen Binnenland angelegten Städte gegen

das Ende dieser Periode an statt des latinischen, das volle Bürgerrecht
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zu empfangen, was bis dahin nur hinsichtlich der Seekolonien ge-

schehen war, und die bisher fast regelmäfsige Erweiterung der Latiner-

schaft durch neu hinzutretende Gemeinden hatte damit ein Ende.

Aquileia, dessen Gründung 571 begann, ist die jüngste der italischen i»8

Kolonien Roms gehlieben, welche mit latinischem Recht beliehen

wurden; den ungefähr gleichzeitig ausgeführten Kolonien Potentia,

Pisaurum, Mutina, Parma, Liina (570—577) ward schon das volle i84—177

Bürgerrecht gegeben. Die Ursache war offenbar das Sinken des

latinischen im Vergleich mit dem römischen Bürgerrecht. Die in die

neuen Pflanzstädte ausgeführten Kolonisten wurden von jeher und jetzt

mehr als je vorwiegend aus der römischen Bürgerschaft ausgewählt

und es fehlten selbst unter dem ärmeren Teile derselben die Leute,

die willig gewesen wären auch mit Erwerbung bedeutender materieller

Vorteile ihr Bürger- gegen launisches Recht zu vertauschen. — End- Erschwert«

lieh ward den Nichlbürgern, Gemeinden wie Einzelnen, der Eintritt in des romi*

das römische Bürgerrecht fast vollständig gesperrt. Das ältere Ver- gerecht»'

fahren die unterworfenen Gemeinden der römischen einzuverleiben

hatte man um 400 fallen lassen, um nicht durch übermäfsige Ausdeh- 300

nung der römischen Bürgerschaft dieselbe allzusehr zu dezentralisieren,

und deshalb die Halbbürgergemeinden eingerichtet (S, 423). Jetzt

gab man die Zentralisation der Gemeinde auf, indem teils die Halb-

bürgergemeinden das Vollbürgerrecht empfingen, teils zahlreiche ent-

ferntere Bürgerkolonien zu der Gemeinde hinzutraten; aber auf das

ältere Inkorporationssystem kam man den verbündeten Gemeinden

gegenüber nicht zurück. Dals nach der vollendeten Unterwerfung Italiens

auch nur eine einzige italische Gemeinde das bundesgenössische mit

dem römischen Bürgerrecht vertauscht hätte, läfst sich nicht nach-

weisen: wahrscheinlich hat in der Tat seitdem keine mehr dieses er-

hallen. Auch der Übertritt einzelner Italiker in das römische Bürgerrecht

fand fast allein noch statt für die latinischen Gemeindebeamten (S 423)

und durch besondere Begünstigung für einzelne der bei Gründung von

Bürgerkolonien mit zugelassenen Nichlbürger*). — Diesen tatsäch-

*) So wurde bekanntlich dem Rudiner Ennius bei Gelegenheit der Grün-

dung der Bürgerkolonien Potentia und Pisaurum von finem der Triunivirn

Q. Fulvius Nobilior das Bürgerrecht geschenkt (Cic. Brut. 20, 79); worauf er

denn auch nach bekannter Sitte dessen Vornamen annahm. Von Rechts wegen

erwarben, wenigstens in dieser Epoche, die in die Bürgerkolonie mit deduzierten

Nichlbürger dadurch die römische Civität keineswegs, wenn sie auch häutig

dieselbe sich aomafsten (Liv. 34, 42); es wurde aber den mit der Gründung

Mommsen, röm. Gesch. 1. gl
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liehen und rechtlichen Umgestaltungen der Verhältnisse der italischen

Untertanen kann wenigstens innerer Zusammenhang und Folgerichtig-

keit nicht abgesprochen werden. Die Lage der Untertanenklassen

wurde im Verhältnis ihrer bisherigen Abstufung durchgängig ver-

schlechtert und, während die Regierung sonst die Gegensätze zu mildern

und durch Übergänge zu vermitteln bemüht gewesen war, wurden jetzt

überall die Mittelglieder beseitigt und die verbindenden Brücken abge-

brochen. Wie innerhalb der römischen Bürgerschaft der Herrenstand

von dem Volke sich absonderte, den öffentlichen Lasten durchgängig

sich entzog und die Ehren und Vorteile durchgängig für sich nahm,

so trat die Bürgerschaft ihrerseits der italischen Eidgenossenschaft

gegenüber und schlofs diese mehr und mehr von dem Mitgenufs der

Herrschaft aus, während sie an den gemeinen Lasten doppelten und

dreifachen Anteil überkam. Wie die Nobilität gegenüber den Plebejern,

so lenkte die Bürgerschaft gegenüber den Nichtbürgern zurück in die

Abgeschlossenheit des verfallenen Patriziats; das Plebejat, das durch

die Liberalität seiner Institutionen grofs geworden war, schnürte

jetzt selbst sich ein in die starren Satzungen des Junkertums. Die

Aufhebung der Passivbürgerschaften kann an sich nicht getadelt werden

und gehört auch ihrem Motiv nach vermutlich in einen anderen später

noch zu erörternden Zusammenhang; dennoch ging schon dadurch ein

vermittelndes Zwischenglied verloren. Bei weitem bedenklicher aber

war das Schwinden des Unterschieds zwischen den latinischen und den

übrigen italischen Gemeinden. Die Grundlage der römischen Macht

war die bevorzugte Stellung der latinischen Nation innerhalb Italiens;

sie wich unter den Füfsen, seit die latinischen Städte anfingen sich

nicht mehr als die bevorzugten Teilhaber an der Herrschaft der

mächtigen stammverwandten Gemeinde, sondern wesentlich gleich den

übrigen als Untertanen Roms zu empfinden und alle Italiker ihre Lage

gleich unerträglich zu finden begannen. Denn dafs die Brettier und

ihre Leidensgenossen schon völlig wie Sklaven behandelt wurden und

völlig wie Sklaven sich verhielten, zum Beispiel von der Flotte, auf der

sie als Ruderknechte dienten, ausrissen wo sie konnten und gern gegen

Rom Dienste nahmen; dafs ferner in den keltischen und vor allem den

überseeischen Untertanen eine noch gedrücktere und von der Re-

gierung in berechneter Absicht der Verachtung und Mifshandlung durch

einer Kolonie beauftragten Beamten durch eine Klausel in dem jedesmaligen

Volksschlufs die Verleihung des Bürgerrechts an eine beschränkte Anzahl von

Personen gestattet (Cic. pro Balb. 21, 48).
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die Italiker preisgegebene Klasse den Italikern zur Seite gestellt ward,

schlofs freilich auch eine Abstufung innerhalb der Untertanenschaft

in sich, konnte aber doch für den früheren Gegensalz zwischen den

stammverwandten und den stammfremden italischen Untertanen nicht

entfernt einen Ersatz gewähren. Eine tiefe Verstimmung bemächtigte

sich der gesamten italischen Eidgenossenschaft und nur die Furcht

hielt sie ab laut sich zu äufsern. Der Vorschlag, der nach der Schlacht

bei Cannae im Senat gemacht, ward, aus jeder latinischen Gemeinde

zwei Männern das römische Bürgerrecht und Sitz im Senat zu ge-

währen, war freilich zur Unzeit gestellt und ward mit Recht abge-

lehnt; aber er zeigt doch, mit welcher Besorgnis man schon damals in

der herrschenden Gemeinde auf das Verhältnis zwischen Latium und

Rom blickte. Wenn jetzt ein zweiter Hannibal den Krieg nach Italien

getragen hätte, so durfte man zweifeln, ob auch er an dem felsen-

festen Widerstand des latinischen Namens gegen die Fremdherrschaft

gescheitert sein würde.

Aber bei weitem die wichtigste Institution, welche diese Epoche Die Prori»

in das römische Gemeinwesen eingeführt hat, und zugleich diejenige,
Iiaen -

welche am entschiedensten und verhängnisvollsten aus der bisher ein-

gehaltenen Bahn wich, waren die neuen Vogteien. Das ältere römische

Staatsrecht kannte zinspflichtige Untertanen nicht ; die überwundenen

Bürgerschaften wurden entweder in die Sklaverei verkauft oder in der

römischen aufgehoben oder endlich zu einem Bündnis zugelassen, das

ihnen wenigstens die kommunal« Selbständigkeit und die Steuerfreiheit

sicherte. Allein die karthagischen Besitzungen in Sizilien, Sardinien

und Spanien sowie Hierons Reich hatten ihren früheren Herren

gesteuert und gezinst; wenn Rom diese Besitzungen einmal behalten

wollte, war es nach dem Urleil der Kurzsichtigen das Verständigste

und unzweifelhaft das Bequemste die neuen Gebiete lediglich nach den

bisherigen Normen zu verwalten. Man behielt also die karthagisch-

hieronische Provinzialverfassung einfach bei und organisierte nach der-

selben auch diejenigen Landschaften, die man, wie das diesseitige

' Spanien, den Barbaren entrifs. Es war das Hemd des Nessos, das man

vom Feind erbte. Ohne Zweifel war es anfänglich die Absicht der

römischen Regierung durch die Abgaben der Untertanen nicht eigent-

lich sich zu bereichern, sondern nur die Kosten der Verwaltung und

Verteidigung damit zu decken; doch wich man auch hiervon schon ab,

als man Makedonien und lllyrien tributpflichtig machte, ohne daselbst

die Regierung und die Grenzbesetzung zu übernehmen. Überhaupt

51*
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aber kam es weit weniger darauf an, dafs man noch in der Belastung

Mafs hielt, als darauf, dafs man überhaupt die Herrschaft in ein nutz-

bares Recht verwandelte; für den Sündenfall ist es gleich, ob man nur

den Apfel nimmt oder gleich den Baum plündert. Die Strafe folgte

steüung der dem Unrecht auf dem Fufs. Das neue Provinzialregiment nötigte zu
Vögte

der Einsetzung von Vögten, deren Stellung nicht blofs mit der Wohl-

fahrt derVogteien, sondern auch mit der römischen Verfassung schlecht-

hin unverträglich war. Wie die römische Gemeinde in den Provinzen

an die Stelle des früheren Landesherrn trat, so war ihr Vogt daselbst

an Königs Statt; wie denn aucli zum Beispiel der sizilische Prätor in

dem hieronischen Palast zu Syrakus residierte. Von Rechts wegen sollte

nun zwar der Vogt nichtsdestoweniger sein Amt mit republikanischer

Ehrbarkeit und Sparsamkeit verwalten. Cato erschien als Statthalter

von Sardinien in den ihm untergebenen Städten zu Fufs und von einem

einzigen Diener begleitet, welcher ihm den Rock und die Opferschale

nachtrug, und als er von seiner spanischen Statthalterschaft heimkehrte,

verkaufte er vorher sein Schlachtrofs, weil er sich nicht befugt hielt

die Transportkosten desselben dem Staate in Rechnung zu bringen.

Es ist auch keine Frage, dafs die römischen Statthalter, obgleich sicher-

lich nur wenige von ihnen die Gewissenhaftigkeit so wie Cato bis an

die Grenze der Knauserei und Lächerlichkeit trieben, doch zum guten

Teil durch ihre altvaterische Frömmigkeit, durch die bei ihren Mahl-

zeiten herrschende ehrbare Stille, durch die verhältnismäfsig recht-

schaffene Amts- und Rechtspflege, namentlich die angemessene Strenge

gegen die schlimmsten unter den Blutsaugern der Provinzialen, die

römischen Steuerpächter und Bankiers, überhaupt durch den Ernst

und die Würde ihres Auftretens den Untertanen, vor allen den

leichtfertigen und haltungslosen Griechen nachdrücklich imponierten.

Auch die Provinzialen befanden sich unter ihnen verhältnismäfsig

leidlich. Man war durch die karthagischen Vögte und syrakusanischen

Herren nicht verwöhnt und sollte bald Gelegenheit finden im Vergleich

mit den nachkommenden Skorpionen der gegenwärtigen Ruten sich

dankbar zu erinnern; es ist wohl erklärlich, wie späterhin das sechste

Jahrhundert der Stadt als die goldene Zeit der Provinzialherrschaft er-

schien. Aber es war auf die Länge nicht durchführbar, zugleich

Republikaner und König zu sein. Das Landvogtspielen demoralisierte

mit furchtbarer Geschwindigkeit den römischen Herrenstand. Hoffart

und Übermut gegen die Provinzialen lagen so sehr in der Rolle, dafs

daraus dem einzelnen Beamten kaum ein Vorwurf gemacht werden
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darf. Aber schon war es selten, und umso seltener als die Regierung

mit Strenge an dem alten Grundsatz festhielt die Gemeindebeamten

nicht zu besolden, dafs der Vogt ganz reine Hände aus der Provinz

wieder mitbrachte; dafs Paullus, der Sieger von Pydna, kein Geld nahm,

wird bereits als etwas Besonderes angemerkt. Die üble Sitte, dem Amt-

mann ,Ehrenwein' und andere freiwillige' Gaben zu verabreichen,

scheint so alt wie die Provinzialverfassung selbst und mag wohl auch

ein karthagisches Erbstück sein; schon Calo muste in seiner Verwal-

tung Sardiniens 556 sich begnügen diese Hebungen zu regulieren und m
zu ermäfsigen. Das Recht der Beamten und überhaupt der in Staats-

geschäften Reisenden auf freies Quartier und freie Beförderung ward

schon als Vorwand zu Erpressungen benutzt. Das wichtigere Recht

des Beamten, Getreideliet'erimgen teils zu seinem und seiner Leute

Unterhalt (in cellam), teils im Kriegsfall zur Ernährung des Heeres

oder bei anderen besonderen Anlässen gegen einen billigen Taxpreis

in seiner Provinz auszuschreiben wurde schon so arg gemifsbraucht,

dafs auf die Klagen der Spanier der Senat im J. 583 die Feststellung m
des Taxpreises für beiderlei Lieferungen den Amtleuten zu entziehen

sich veranlafst fand (S. 683). Selbst für die Volksfeste in Rom fing

schon an bei den Untertanen requiriert zu werden; die mafslosen

Tribulationen, die der Ädil Tiberius Sempronius Gracchus für die von

ihm auszurichtende Festlichkeit über italische wie aufseritalische

Gemeinden ergehen liefs, veranlafsten den Senat offiziell dagegen ein-

zuschreiten (572). Was überhaupt der römische Beamte sich am i8a

Schlüsse dieser Periode nicht blofs gegen die unglücklichen Untertanen,

sondern selbst gegen die abhängigen Freistaaten und Königreiche heraus-

nahm, das zeigen die Raubzüge des Gnäus Volso in Kleinasien (S. 743)

und vor allem die heillose Wirtschaft in Griechenland während des

Krieges gegen Perseus (S. 766 fg.). Die Regierung hatte kein Recht

sich darüber zu verwundern, da sie es an jeder ernstlichen Schranke

gegen die Übergriffe dieses militärischen Willkürregiments fehlen

liefs. Zwar die gerichtliche Kontrolle mangelte nicht ganz. Konnte Kontrolle

auch der römische Vogt nach dem allgemeinen und mehr als bedenk-
er 0gt**

liehen Grundsatz: gegen den Oberfeldherrn während der Amtsver-

waltung keine Beschwerdeführung zu gestatten (S. 248), regelmäfsig

erst dann zur Rechenschaft gezogen werden, wenn das Übel geschehen

war, so war doch an sich sowohl eine Kriminal- als eine Zivilverfolgung

gegen ihn möglich. Um jene einzuleiten mufsle ein Volkstribun kraft

der ihm zustehenden richterlichen Gewalt die Sache in die Hand nehmen
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und sie an das Volksgericht bringen; die Zivilklage wurde von dem

Senator, der die betreffende Prälur verwaltete, an eine nach der da-

maligen Gerichtsverfassung aus dem Schofse des Senats bestellte Jury

gewiesen. Dort wie hier lag also die Kontrolle in den Händen des

Herrenstandes, und obwohl dieser noch rechtlich und ehrenhaft genug

war um gegründete Beschwerden nicht unbedingt bei Seite zu legen,

der Senat sogar verschiedene Male auf Anrufen der Geschädigten die

Einleitung eines Zivilverfahrens selber zu veranlassen sich herbeiliefs,

so konnten doch Klagen von Niedrigen und Fremden gegen mächtige

Glieder der regierenden Aristokratie vor weit entfernten und wenn

nicht in gleicher Schuld befangenen, doch mindestens dem gleichen

Stande angehörigen Richtern und Geschworenen von Anfang an nur

dann auf Erfolg rechnen, wenn das Unrecht klar und schreiend war;

und vergeblich zu klagen war fast gewisses Verderben. Einen ge-

wissen Anhalt fanden die Geschädigten freilich in den erblichen Klientel-

verhältnissen, welche die Städte und Landschaften der Untertanen mit

ihren Besiegern und andern ihnen näher getretenen Römern ver-

knüpften. Die spanischen Statthalter empfanden es, dafs an Catos

Schutzbefohlenen sich niemand ungestraft vergriff; und dafs die Ver-

treter der drei von Paullus überwundenen Nationen, der Spanier,

Ligurer und Makedonier sich es nicht nehmen liefsen seine Bahre zum

Scheiterhaufen zu tragen, war die schönste Todtenklage um den edlen

Mann. Allein dieser Sonderscbutz gab nicht blofs den Griechen

Gelegenheit ihr ganzes Talent sich ihren Herren gegenüber wegzuwerfen

in Rom zu entfalten und durch ihre bereitwillige Servililät auch ihre

Herren zu demoralisieren — die Beschlüsse der Syrakusaner zu Ehren

des Marcellus, nachdem er ihre Stadt zerstört und geplündert und sie

ihn vergeblich deshalb beim Senat verklagt hatten, sind eines der

schandbarsten Blätter in den wenig ehrbaren Annalen von Syrakus —

,

sondern es halte auch bei der schon gefährlichen Familienpolilik dieses

Hauspatronat seine politisch bedenkliche Seite. Immer wurde auf

diesem Wege wohl bewirkt, dafs die römischen Beamten die Götter

und den Senat einigermafsen fürchteten und im Stehlen meistenteils

Mafs hielten, allein man stahl denn doch, und ungestraft, wenn man

mit Bescheidenheit stahl. Die heillose Regel stellte sich fest, dafs bei

geringen Erpressungen und mäfsiger Gewalttätigkeit der römische

Beamte gewissermafsen in seiner Kompetenz und von Rechts wegen

straffrei sei, die Beschädigten also zu schweigen hätten; woraus denn

die Folgezeit die verhängnisvollen Konsequenzen zu ziehen nicht
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unterlassen hat. Indes wären auch die Gerichte so streng gewesen wie

sie schlaff waren, es konnte doch die gerichtliche Rechenschaft nur den

ärgsten Übelständen steuern. Die wahre Bürgschaft einer guten Ver- oberauf-
°

eicht des
waltung liegt in der strengen und gleichmäfsigen Oberaufsicht derseoatu ttbe«

höchsten Verwaltungsbehörde; und hieran liefs der Senat es vollständig umTvögto.

mangeln. Hier am frühesten machte die Schlaffheit und Unbeholfenheit

des kollegialischen Regiments sich geltend. Von Rechts wegen hätten

die Vögte einer weit strengeren und spezielleren Aufsicht unterworfen

werden sollen, als sie für die italischen MunizipalVerwaltungen aus-

gereicht halle, und mufsten jetzt, wo das Reich grofse überseeische

Gebiete umfafste, die Anstalten gesteigert werden, durch welche die

Regierung sich die Übersicht über das Ganze bewahrte. Von beidem

geschah das Umgekehrte. Die Vögte herrschten so gut wie souverän

und das wichtigste der für den letzteren Zweck dienenden Institute, die

Reichsschatzung wurde noch auf Sizilien, aber auf keine der später er-

worbenen Provinzen mehr erstreckt. Diese Emanzipation der obersten

Verwallungsbeamten von der Zentralgewalt war mehr als bedenklich.

Der römische Vogt, an der Spitze der Heere des Staats und im Besitz

bedeutender Finanzmittel, dazu einer schlaffen gerichtlichen Kontrolle

unterworfen und von der Oberverwaltung talsächlich unabhängig,

endlich mit einer gewissen Notwendigkeit dahin geführt sein und

seiner Administrierten Interesse von dem der römischen Gemeinde zu

scheiden und ihm entgegenzustellen, glich weit mehr einem persischen

Satrapen als einem der Mandatare des römischen Senats in der Zeit der

samnitischen Kriege, und kaum konnte der Mann, der eben im Aus-

lande eine gesetzliche Mililärtyrannis geführt hatte, von da den Weg
wieder zurück in die bürgerliche Gemeinschaft finden, die wohl Be-

fehlende und Gehorchende, aber nicht Herren und Knechte unterschied.

Auch die Regierung empfand es, dafs die beiden fundamentalen Sätze

die Gleichheit innerhalb der Aristokratie und die Unterordnung der

Beamtengewalt unter das Senatskollegium, ihr hier unter den Händen

zu schwinden begannen. Aus der Abneigung der Regierung gegen

Erwerbung neuer Vogteien und gegen das ganze Vogteiwesen, der Ein-

richtung der Provinzialquästuren, die wenigstens die Finanzgewalt

den Vögten aus den Händen zu nehmen bestimmt waren, der Beseiti-

gung der an sich so zweckmäfsigen Einrichtung längerer Statthalter-

schaften (S. 683) leuchtet sehr deutlich die Besorgnis hervor, welche

die weiter blickenden römischen Staatsmänner vor der hier gesäeten

Saat empfanden. Aber Diagnose ist nicht Heilung. Das innere
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Regiment der Nobilität entwickelte sich weiter in der einmal angege-

benen Richtung und der Verfall der Verwaltung und des Finanzwesens,

die Vorbereitung künftiger Revolutionen und Usurpationen hatten ihren

wenn nicht unbemerkten, doch ungehemmten stetigen Fortgang.

oppoaition. Wenn die neue Nobilität weniger scharf als die alte Geschlechts-

aristokratie formuliert war und wenn diese gesetzlich, jene nur tat-

sächlich die übrige Bürgerschaft im Mitgenufs der politischen Rechte

beeinträchtigte, so war eben darum die zweite Zurücksetzung nur

schwerer zu ertragen und schwerer zu sprengen als die erste. An

Versuchen zu dem letzeren fehlte es natürlich nicht. Die Opposition

ruhte auf der Gemeindeversammlung wie die Nobilität auf dem Senat;

um jene zu verstehen, ist zunächst die damalige römische Bürgerschaft

nach ihrem Geist und ihrer Stellung im Gemeinwesen zu schildern. —
charakte. Was von einer Bürgerversammlung wie die römische war, nicht dem

«eben Bor- bewegenden Triebrad, sondern dem festen Grund des Ganzen, ge-
frerec a t.

forc|ert wer(ien ka nn: ein sicherer Blick für das gemeine Beste, eine

einsichtige Folgsamkeit gegenüber dem richtigen Führer, ein festes

Herz in guten und bösen Tagen und vor allein die Aufopferungsfähig-

keit des Einzelnen für das Ganze, des gegenwärtigen Wohlbehagens für

das Glück der Zukunft — das alles hat die römische Gemeinde in so

hohem Grade geleistet, dafs, wo der Blick auf das Ganze sich richtet,

jede Bemäkelung in bewundernder Ehrfurcht verstummt. Auch jetzt

war der gute und verständige Sinn noch durchaus in ihr vorwiegend.

Das ganze Verhalten der Bürgerschaft der Regierung wie der Opposition

gegenüber beweist mit vollkommener Deutlichkeit, dafs dasselbe ge-

waltige Bürgertum, vor dem selbst Hannibals Genie das Feld räumen

mufste, auch in den römischen Komitien entschied; die Bürgerschaft

hat wohl oft geirrt, jedoch nicht geirrt in Pöbellücke, sondern in

bürgerlicher und bäuerlicher Beschränktheit. Aber allerdings wurde

die Maschinerie, mittels welcher die Bürgerschaft in den Gang der

öffentlichen Angelegenheiten eingriff, immer unbehülflicher und wuchsen

ihr durch ihre eigenen Grofstaten die Verhältnisse vollständig über

den Kopf. Dafs im Laufe dieser Epoche teils die meisten bisherigen

Passivbürgergemeinden, teils eine beträchtliche Anzahl neuangelegter

Pflanzstädte das volle römische Bürgerrecht empfingen, ist schon an-

gegeben worden (S. 800. 801). Am Ende derselben erfüllte die

römische Bürgerschaft in ziemlich geschlossener Masse Latium im weite-

sten Sinn, die Sabina und einen Teil Kampaniens, sodafs sie an der West-

küste nördlich bis Caere, südlich bis Cumae reichte; innerhalb dieses
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Gebiets standen nur wenige Städte, wie Tibur, Praeneste, Signia, Norba,

Ferentinum aufser derselben. Dazu kamen die Seekolonien an den

italischen Küsten, welche durchgängig das römische Vollbürgerrecht

besafsen, die picenischen und transapenninischen Kolonien der jüngsten

Zeit, denen das Bürgerrecht hatte eingeräumt werden müssen (S. 801)

und eine sehr beträchtliche Anzahl römischer Bürger, die ohne eigent-

liche gesonderte Gemeinwesen zu bilden in Marktflecken und Dörfern

(fora et conciliabula) durch ganz Italien zerstreut lebten. Wenn man
der Unbehilflichkeit einer also beschaffenen Stadtgemeinde auch für

die Zwecke der Rechtspflege*) und der Verwaltung teils durch die

früher schon erwähnten stellvertretenden Gerichtsherren (S. 424)

einigermafsen abhalf, teils wohl auch schon, namentlich in den See-

(S. 436) und den neuen picenischen und transapenninischen Kolonien,

zu der späteren Organisation kleinerer städtischer Gemeinwesen inner-

halb der grofsen römischen Stadtgemeinde wenigstens die ersten Grund-

linien zog, so blieb doch in allen politischen Fragen die Urversammlung

auf dem römischen Marktplatz allein berechtigt; und es springt in die

Augen, dafs diese in ihrer Zusammensetzung wie in ihrem Zusammen-

handeln jetzt nicht mehr war, was sie gewesen, als die sämtlichen

Stimmberechtigten ihre bürgerliche Berechtigung in der Art ausübten,

dafs sie am Morgen von ihren Höfen weggehen und an demselben

Abend wieder zurück sein konnten. Es kam hinzu, dafs die Regierung

— ob aus Unverstand, Schlaffheit oder böser Absicht, läfst sich nicht

sagen — die nach dem Jahre 513 in den Bürgerverband eintretenden 2tl

Gemeinden nicht mehr wie früher in neu errichtete Wahlbezirke,

sondern in die alten mit einschrieb; sodafs allmählich jeder Bezirk aus

verschiedenen über das ganze römische Gebiet zerstreuten Ortschaften

sich zusammensetzte. Wahlbezirke wie diese, von durchschnittlich

8000, die städtischen natürlich von mehr, die ländlichen von weniger

Stimmberechtigten, und ohne örtlichen Zusammenhang und innere

*) In der bekanntlich zunächst auf ein Landgut in der Gegend von Venafrum

sich beziehenden landwirtschaftlichen Anweisung Catos wird die rechtliche Er-

örterung der etwa entstehenden Prozesse nur für einen bestimmten Fall nach

Kom gewiesen: wenn nämlich der Gutsherr die Winterweide an den Besitzer

einer Schafherde verpachtet, also mit einem in der Regel nicht in der Gegend

domizilierten Pächter zu tun hat (c. 149). Es läfst sich daraus schliefsen,

dafs in dem gewöhnlichen Fall, wo mit einem in der Gegend domizilierten

Manne kontrahiert ward, die etwa entspringenden Prozesse schon zu Catos Zeit

nicht La Rom, sondern vor den Ortsrichtern entschieden wurden.
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Einheit, liefsen schon keine bestimmte Leitung und keine genügende

Vorbesprechung mehr zu; was umso mehr vermifst werden mufste,

als den Abstimmungen selbst keine freie Debatte voranging. Wenn

ferner die Bürgerschaft vollkommen die Fähigkeit hatte ihre Gemeinde-

interessen wahrzunehmen, so war es doch sinnlos und geradezu lächer-

lich in den höchsten und schwierigsten Fragen, welche die herrschende

Weltmacht zu lösen überkam, einem wohlgesinnten, aber zufällig zu-

sammengetriebenen Haufen italischer Bauern das entscheidende Wort

einzuräumen und über Feldherrnernennungen und Staatsverträge in

letzler Instanz Leute urteilen zu lassen, die weder die Gründe noch

die Folgen ihrer Beschlüsse begriffen. In allen über eigentliche Ge-

meindesachen hinausgehenden Dingen haben denn auch die römischen

Urversammlungen eine unmündige und selbst alberne Rolle gespielt.

In der Regel standen die Leute da und sagten ja zu allen Dingen; und

wenn sie ausnahmsweise aus eigenem Antrieb nein sagten, wie zum

200 Beispiel bei der Kriegserklärung gegen Makedonien 554 (S. 703), so

machte sicher die Kirchturms- der Staatspolitik eine kümmerliche und

ADßnge des kümmerlich auslaufende Opposition. — Endlich stellte dem unab-

Föbeb. hängigen Bürgerstand sich der Klienlenpöbel formell gleichberechtigt

und tatsächlich oft schon übermächtig zur Seite. Die Institutionen,

aus denen er hervorging, waren uralt. Seit unvordenklicher Zeit üble

der vornehme Römer auch über seine Freigelassenen und Zugewandten

eine Art Regiment aus und ward von denselben bei allen ihren wich-

tigeren Angelegenheiten zu Rate gezogen, wie denn zum Beispiel ein

solcher Klient nicht leicht seine Kinder verheiratete, ohne die Billigung

seines Patrons erlangt zu haben, und sehr oft dieser die Partien geradezu

machte. Aber wie aus der Aristokratie ein eigener Herrenstand ward,

der in seiner Hand nicht blofs die Macht, sondern auch den Reichtum

vereinigte, so wurden aus den Schutzbefohlenen Günstlinge und Bettler;

und der neue Anhang der Reichen unterhöhlte äufserlich und innerlich

den Bürgerstand. Die Aristokratie duldete nicht blofs diese Klientel,

sondern beutete finanziell und politisch sie aus. So zum Beispiel

wurden die alten Pfennigkollekten, welche bisher hauptsächlich nur zu

religiösen Zwecken und bei der Bestattung verdienter Männer stattge-

lse funden hatten, jetzt von angesehenen Herren — zuerst 568 von Lucius

Scipio in Veranlassung eines von ihm beabsichtigten Volksfestes —
benutzt um bei aufserordentlichen Gelegenheiten vom Publikum eine

Beisteuer zu erheben. Die Schenkungen wurden besonders deshalb

204 gesetzlich beschränkt (550), weil die Senatoren anfingen unter diesem
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Namen von ihren Klienten regelmäfsigen Tribut zu nehmen. Aber vor

allen Dingen diente der Schweif dem Herrenslande dazu die Komitien

zu beherrschen; und der Ausfall der Wahlen zeigt es deutlich, welche

mächtige Konkurrenz der abhängige Pöbel bereits in dieser Zeit dem
selbständigen Mittelstand machte. — Die reifsend schnelle Zunahme

des Gesindels, namentlich in der Hauptstadt, welche hierdurch voraus-

gesetzt wird, ist auch sonst nachweisbar. Die steigende Zahl und Be-

deutung der Freigelassenen beweisen die schon im vorigen Jahrhundert

gepflogenen (S. 307) und in diesem sich fortsetzenden sehr ernsten

Erörterungen über ihr Stimmrecht in den Gemeindeversammlungen

und der während des hannibalischen Krieges vom Senat gefafste merk-

würdige Beschlufs die ehrbaren freigelassenen Frauen zur Beteiligung

bei den öffentlichen Kollekten zuzulassen und den rechten Kindern

freigelassener Väter die bisher nur den Kindern der Freigeborenen

zukommenden Ehrenzeichen zu gestatten (S. 784). Wenig besser als

die Freigelassenen mochte die Majorität der nach Rom übersiedelnden

Hellenen und Orientalen sein, denen die nationale Servililät ebenso un-

vertilgbar wie jenen die rechtliche anhaftete. — Aber es wirkten nicht Systema-

blofs diese natürlichen Ursachen mit zu dem Aufkommen eines haupt- Korruption

städtischen Pöbels, sondern es kann auch weder die Nobilität noch die
derMen&e

Demagogie von dem Vorwurf freigesprochen werden systematisch den-

selben grofsgezogen und durch Volksschmeichelei und noch schlimmere

Dinge den alten Bürgersinn soviel an ihnen war unterwühlt zu haben.

Noch war die Wählerschaft durchgängig zu achtbar, als dafs unmittel-

bare Wahlbestechung im grofsen sich hätte zeigen dürfen; aber indirekt

ward schon in unlöblichster Weise um die Gunst dor Stimmberechtigten

geworben. Die alte Verpflichtung der Beamten, namentlich der Ädilen,

für billige Kornpreise zu sorgen und die Spiele zu beaufsichtigen Ong

an in das auszuarten, woraus endlich die entsetzliche Parole des kaiser-

lichen Stadtpöbels hervorging: Brot umsonst und ewiges Volksfest.

Grofse Kornsendungen, welche entweder die Provinzialstatthalter zur Kornaus-

Verfügung der römischen Marktbehörde stellten oder auch wohl die
teilaneen

Provinzen selbst, um sich bei einzelnen römischen Beamten in Gunst

zu setzen, unentgeltlich nach Rom lieferten, machten es seit der Mitte

des sechsten Jahrhunderts den Ädilen möglich an die hauptstädtische

Bürgerbevölkerung das Getreide zu Schleuderpreisen abzugeben. Es

sei kein Wunder, meinte Cato, dafs die Bürgerschaft nicht mehr auf

guten Rat höre — der Bauch habe eben keine Ohren. Die Volks- Volksfeste,

lustbarkeiten nahmen in erschreckender Weise zu. Fünfhundert Jahre
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hatte die Gemeinde sich mit einem Volksfest im Jahr und mit einem

Spielplatz begnügt; der erste römische Demagoge von Profession, Gaius

Flaminius fügte ein zweites Volksfest und einen zweiten Spielplatz hinzu

220 (534)*) und mag sich mit diesen Einrichtungen, deren Tendenz schon

der Name des neuen Festes: ,plebejische Spiele' hinreichend bezeichnet,

die Erlaubnis erkauft haben die Schlacht am trasimenischen See zu

liefern. Rasch ging man weiter in der einmal eröffneten Bahn. Das Fest

zu Ehren der Ceres, der Schutzgottheit des Plebejertums (S. 274 A.),

kann, wenn überhaupt, doch nur wenig jünger sein als das plebejische.

Weiter ward nach Anleitung der sibyllinischen und marcischen Weis-

8H 204 sagungen schon 542 ein viertes Volksfest zu Ehren Apollons, 550 ein

fünftes zu Ehren der neu aus Phrygien nach Rom übergesiedelten

grofsen Mutter hinzugefügt. Es waren dies die schweren Jahre des

hannibalischen Krieges — bei der ersten Feier der Apollospiele ward

die Bürgerschaft von dem Spielplatz weg zu den Waffen gerufen —

;

die eigentümlich italische Deisidämonie war fieberhaft aufgeregt und

es fehlte nicht an solchen, welche sie nutzten um Sibyllen- und

Prophetenorakel in Umlauf zu setzen und durch deren Inhalt und Ver-

tretung sich der Menge zu empfehlen; kaum darf man es tadeln, dafs

die Regierung, welche der Bürgerschaft so ungeheure Opfer zumuten

mufste, in solchen Dingen nachgab. Was man aber einmal nach-

173 gegeben, blieb bestehen; ja selbst in ruhigeren Zeiten (581) kam noch

ein freilich geringeres Volksfest, die Spiele zu Ehren der Flora hinzu.

Die Kosten dieser neuen Festlichkeiten bestritten die mit der Aus-

richtung der einzelnen Feste beauftragten Beamten aus eigenen Mitteln

— so die kurulischen Ädilen zu dem alten Volksfest noch das Fest der

Göttermutter und das der Flora, die plebejischen das Plebejer- und das

Ceresfest, der städtische Prätor die apollinarischen Spiele. Man mag

damit, dafs die neuen Volksfeste wenigstens dem gemeinen Säckel nicht

zur Last fielen, sich vor sich selber entschuldigt haben; in der Tat

wäre es weit weniger nachteilig gewesen das Gemeindebudget mit

einer Anzahl unnützer Ausgaben zu belasten, als zu gestatten, dafs die

Ausrichtung einer Volkslustbarkeit tatsächlich zur Qualifikation für die

*) Die Anlage des Circus ist bezeugt. Über die Entstehung der plebejischen

Spiele gibt es keine alte Überlieferung (denn was der falsche Asconius p. 143

Orell. sagt, ist keine); aber da sie in dem Haminiscben Circus gefeiert wurden

216 (Val. Max. 1, 7, 4) und zuerst sicher im J. 538, vier Jahre nach dessen Er-

bauung vorkommen (Liv. 23, 30), so wird das oben Gesagte dadurch hinreichend

bewiesen.
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Bekleidung des höchsten Gemeindeamtes ward. Die künftigen Kon-

sularkandidaten machten bald in dem Aufwände für diese Spiele einander

eine Konkurrenz, die die Kosten derselben ins Unglaubliche steigerte;

und es schadete begreiflicherweise nicht, wenn der Konsul in Hoffnung

noch aufser dieser gleichsam gesetzlichen eine freiwillige , Leistung'

(munus), ein Fechterspiel auf seine Kosten zum besten gab. Die Pracht

der Spiele wurde allmählich der Mafsstab, nach dem die Wählerschaft

die Tüchtigkeit der Konsulatsbewerber bemafs. Die Mobilität hatte

freilich schwer zu zahlen — ein anständiges Fechterspiel kostete

750 000 Sesterze (50 000 Taler) — ; allein sie zahlte gern, da sie ja

damit den unvermögenden Leuten die politische Laufbahn verschlofs.

Aber die Korruption beschränkte sich nicht auf den Markt, sondern

übertrug sich auch schon auf das Lager. Die alle Bürgerwehr hatte verspen-

sich glücklich geschätzt eine Entschädigung für die Kriegsarbeit und ^te.

im glücklichen Fall eine geringe Siegesgabe heimzubringen; die neuen

Feldherren, an ihrer Spitze Scipio Africanus, warfen das römische wie

das Beutegeld mit vollen Händen unter sie aus — es war darüber, dafs

Cato während der letzten Feldzüge gegen Hannibal in Afrika mit Scipio

brach. Die Veteranen aus dem zweiten makedonischen und dem klein-

asiatischen Krieg kehrten bereits durchgängig als wohlhabende Leute

heim; schon fing der Feldherr an auch von den Besseren gepriesen zu

werden, der die Gaben der Provinzialen und den Kriegsgewinn nicht

blofs für sich und sein unmittelbares Gefolge nahm und aus dessen

Lager nicht wenige Männer mit Golde, sondern viele mit Silber in den

Taschen zurückkamen — dafs auch die bewegliche Beute des Staates

sei, fing an in Vergessenheit zu geraten. Als Lucius Paullus wieder

in alter Weise mit derselben verfuhr, da fehlte wenig, dafs seine eigenen

Soldaten, namentlich die durch die Aussicht auf reichen Baub zahlreich

herbeigelockten Freiwilligen, nicht durch Volksbeschlufs dem Sieger

von Pydna die Ehre des Triumphes aberkannt hätten, die man schon an

jeden Bezwinger von drei ligurischen Dörfern wegwarf. — Wie sehr siukeu des

die Kriegszucht und der kriegerische Geist der Bürgerschaft unter acheT

diesem Übergang des Kriegs- in das Baubhandwerk litten, kann man Ge,8tes -

an den Feldzügen gegen Perseus verfolgen; und fast in skurriler Weise

offenbarte die linreifsende Feigheit der unbedeutende istrische Krieg

(576), wo über ein geringes vom Gerüchte lawinenhaft vergröfsertes m
Scharmützel das Landheer und die Seemacht der Bömer, ja die Italiker

daheim ins Weglaufen kamen und Cato seinen Landsleuten über ihre

Feigheit eine eigene Strafpredigt zu halten nötig fand. Auch hier
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ging die vornehme Jugend voran. Schon während des hannibalischen

ao9 Krieges (545) sahen die Zensoren sich veranlafst gegen die Lässigkeit

der Militärpflichtigen von Ritlerschatzung mit ernsten Strafen einzu-

i8o schreiten. Gegen das Ende dieser Periode (574?) stellte ein Bürger-

schaf'tsbeschlufs den Nachweis von zehn Dienstjahren als Qualifikation

für die Bekleidung eines jeden Gemeindeamtes fest, um die Söhne der

Titeljagd. Nobilität dadurch zum Eintritt in das Heer zu nötigen. — Aber wohl

nichts spricht so deutlich für den Verfall des rechten Stolzes und der

rechten Ehre bei Hohen wie bei Geringen als das Jagen nach Abzeichen

und Titeln, das im Ausdruck verschieden, aber im Wesen gleichartig

bei allen Ständen und Klassen erscheint. Zu der Ehre des Triumphes

drängte man sich so, dafs es kaum gelang die alte Regel aufrecht zu

erhalten, welche nur dem die Macht der Gemeinde in offener Feld-

schlacht mehrenden ordentlichen höchsten Gemeindebeamten verstattete

zu triumphieren und dadurch allerdings nicht selten eben die Urheber

der wichtigsten Erfolge von dieser Ehre ausschlofs. Man mufste es

schon sich gefallen lassen, dafs diejenigen Feldherren, welche vergeb-

lich versucht oder keine Aussicht hatten den Triumph vom Senat oder

der Bürgerschaft zu erlangen, auf eigene Hand wenigstens auf dem
23i albanischen Berg triumphierend aufzogen (zuerst 523). Schon war

kein Gefecht mit einem ligurischen oder korsischen Haufen zu unbe-

deutend um nicht daraufhin den Triumph zu erbitten. Um den fried-

184 liehen Triumphatoren, wie zum Beispiel die Konsuln des J. 570 gewesen

waren, das Handwerk zu legen, wurde die Gestattung des Triumphes

an den Nachweis einer Feldschlacht geknüpft, die wenigstens 5000

Feinden das Lehen gekostet; aber auch dieser Nachweis ward öfter

durch falsche Bulletins umgangen — sah man doch auch schon in den

vornehmen Häusern manche feindliche Rüstung prangen, die keines-

wegs vom Schlachtfeld dahin kam. Wenn sonst der Oberfeldherr des

einen Jahres es sich zur Ehre gerechnet hatte das nächste Jahr in den

Stab seines Nachfolgers einzutreten, so war es jetzt eine Demonstration

gegen die neumodische Hoffart, dafs der Konsular Cato unter Tiberius

194 191 Sempronius Longus (560) und Manius Glabrio (563; S. 732) als Kriegs-

tribun Dienste nahm. Sonst hatte für den der Gemeinde erwiesenen

Dienst der Dank der Gemeinde ein- für allemal genügt; jetzt schien

jedes Verdienst eine bleibende Auszeichnung zu fordern. Bereits der

soo Sieger von Mylae (494) Gaius Duilius hatte es durchgesetzt, dafs ihm,

wenn er abends durch die Strafsen der Hauptstadt ging, ausnahmsweise

ein Fackelträger und ein Pfeifer voraufzog. Statuen und Denkmäler,
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sehr oft auf Kosten des Geehrten errichtet, wurden so gemein, dafs

man es spöttisch für eine Auszeichnung erklären konnte ihrer zu ent-

behren. Aber nicht lange genügten derartige blofs persönliche Ehren.

Es kam auf aus den gewonnenen Siegen dem Sieger und seinen Nach-

kommen einen bleibenden Zunamen zu schöpfen; welchen Gebrauch

vornehmlich der Sieger von Zama begründet hat, indem er sich selber

den Mann von Afrika, seinen Bruder den von Asien, seinen Vetter den

von Spanien nennen liefs*). Dem Beispiel der Hohen folgten die

Niederen nach. Wenn der Herrenstand es nicht verschmähte die Rang-

klassen der Leichenordnung festzustellen und dem gewesenen Zensor

ein purpurnes Sterbekleid zu dekretieren, so konnte man es den Frei-

gelassenen nicht verübeln, dafs auch sie verlangten wenigstens ihre

Söhne mit dem vielbeneideten Purpurstreif schmücken zu dürfen. Der

Rock, der Ring und die Amulettkapsel unterschieden nicht blofs den

Bürger und die Bürgerin von dem Fremden und dem Sklaven, sondern

auch den Freigeborenen von dem gewesenen Knecht, den Sohn frei-

geborener von dem freigelassener Eltern, den Ritter- und den Senatoren-

sohn von dem gemeinen Bürger, den Spröfsling eines kurulischen

Hauses von dem gemeinen Senator (S. 784 fg.)— und das in derjenigen

Gemeinde, in der alles was gut und grofs das Werk der bürgerlichen

Gleichheit war!

Die Zwiespältigkeit innerhalb der Gemeinde wiederholt sich in der

Opposition. Gestützt auf die Bauerschaft erheben die Patrioten den

lauten Ruf nach Reform; gestützt auf die hauptstädtische Menge be-

ginnt die Demagogie ihr Werk. Obwohl die beiden Richtungen sich

nicht völlig trennen lassen, sondern mehrfach Hand in Hand gehen,

wird es doch notwendig sein sie in der Betrachtung von einander zu

sondern.

Die Reformpartei tritt uns gleichsam verkörpert entgegen in der Reform-

Person des Marcus Porcius Cato (520— 605). Cato, der letzte nam- '""SiLus

hafte Staatsmann des älteren noch auf Italien sich beschränkenden und

dem Weltregiment abgeneigten Systems, galt darum späterhin als das

Muster des echten Römers von allem Schrot und Korn; mit gröfserem

Recht wird man ihn betrachten als den Vertreter der Opposition des

*) S. 750. Das erste sichere Beispiel eines solchen Beinamens ist das des

Mauius Valerius Maximus Konsul 491, der als Sieger von Messana den Namen 21

Messala annahm (S. 515); dafs der Konsul von 419 in ähnlicher Weise Calenns 33S

genannt worden sei, ist falsch. Die Beinamen Maximus im valerischeo (S. 270)

und fabischea Geschlecht (S. 308) siud Dicht durchaus gleichartig.
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römischen Mittelstandes gegen die neue hellenisch - kosmopolitische

Nobilität. Beim Pfluge hergekommen ward er durch seinen Gutsnachbar,

einen der wenigen dem Zuge der Zeit abholden Adligen, Lucius Valerius

Flaccus in die politische Laufbahn gezogen; der derbe sabinische Bauer

schien dem rechtschaffenen Patrizier der rechte Mann um dem Strom

der Zeit sich entgegenzustemmen; und er hatte in ihm sich nicht

getäuscht. Unter Flaccus' Ägide und nach guter alter Sitte mit Rat

und Tat den Mitbürgern und dem Gemeinwesen dienend focht er sich

empor bis zum Konsulat und zum Triumph, ja sogar bis zur Zensur.

Mit dem siebzehnten Jahre eingetreten in die Bürgerwehr hatte er den

ganzen hannibalischen Krieg von der Schlacht am trasimenischen See

bis zu der bei Zama durchgemacht, unter Marcellus und Fabius, unter

Nero und Scipio gedient und bei Tarent und Sena, in Afrika, Sardinien,

Spanien, Makedonien sich als Soldat, als Stabsoflizier und als Feld-

herr gleich tüchtig bewährt. Wie auf der Walstatt stand er auf dem

Marktplatz. Seine furchtlose und schlagfertige Rede, sein derber

treffender Bauernwitz, seine Kenntnis des römischen Rechts und der

römischen Verhältnisse, seine unglaubliche Rührigkeit und sein eiserner

Körper machten ihn zuerst in den Nachbarstädten angesehen, alsdann,

nachdem er auf dem Markt und in der Kurie der Hauptstadt auf einen

gröfseren Schauplatz getreten war, zu dem einflufsreichsten Sachwalter

und Staatsredner seiner Zeit. Er nahm den Ton auf, den zuerst Manius

Curius, unter den römischen Staatsmännern sein Ideal, angeschlagen

hatte (S.306); sein langes Leben hat er daran gesetzt dem einreifsenden

Verfall redlich wie er es verstand nach allen Seilen hin zu begegnen

und noch in seinem fünfundachtzigsten Jahre auf dem Marktplatz dem
neuen Zeitgeist Schlachten geliefert. Er war nichts weniger als schön

— grüne Augen habe er, behaupteten seine Feinde, und rote Haare

— und kein grofser Mann, am wenigsten ein weitblickender Staats-

mann. Politisch und sittlich gründlich borniert und stets das Ideal der

guten alten Zeit vor den Augen und auf den Lippen verachtete er eigen-

sinnig alles Neue. Durch seine Strenge gegen sich vor sich selber

legitimiert zu mitleidloser Schärfe und Härte gegen alles und alle, recht-

schaffen und ehrbar, aber ohne Ahnung einer jenseit der polizeilichen

Ordnung und der kaufmännischen Redlichkeit liegenden Pflicht, ein

Feind aller Büberei und Gemeinheit wie aller Eleganz und Genialität

und vor allen Dingen der Feind seiner Feinde, hat er nie einen Versuch

gemacht die Quellen des Übels zu verstopfen und sein Leben lang

gegen nichts gefochten als gegen Symptome und namentlich gegen
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Personen. Die regierenden Herren sahen zwar auf den ahnenlosen

Beller vornehm herab und glaubten nicht mit Unrecht ihn weit zu

übersehen; aber die elegante Korruption in und aufser dem Senat

zitterte doch im geheimen vor dem alten Sittenmeisterer von stolzer

republikanischer Haltung, vor dem narbenbedeckten Veteranen aus dem
hannibalischen Krieg, vor dem höchst einflufsreiclien Senator und dem
Abgott der römischen Bauerschaft. Einem nach dem andern seiner vor-

nehmen Kollegen hielt er öffentlich sein Sündenregister vor, allerdings

ohne es mit den Beweisen sonderlich genau zu nehmen, und allerdings

auch mit besonderem Genufs denjenigen, die ihn persönlich gekreuzt

oder gereizt hatten. Ebenso ungescheut verwies und beschalt er öffentlich

auch der Bürgerschaft jede neue Unrechtfertigkeit und jeden neuen

Unfug. Seine bitterbösen Angriffe erweckten ihm zahllose Feinde und

mit den mächtigsten Adelskoterien der Zeit, namentlich den Scipionen

und den Flamininen, lebte er in ausgesprochener unversöhnlicher

Fehde; vierundvierzigmal ist er öffentlich angeklagt worden. Aber die

Bauerschaft— und es ist dies bezeichnend dafür, wie mächtig noch in

dieser Zeit in dem römischen Mittelstand derjenige Geist war, der den

Tag von Cannae hatte übertragen machen — liefs den rücksichtslosen

Verfechter der Beform in ihren Abstimmungen niemals fallen; ja als

im J. 570 Cato mit seinem adligen Gesinnungsgenossen Lucius Flaccus 134

sich um die Zensur bewarb und im voraus ankündigte, dafs sie in

diesem Amte eine durchgreifende Reinigung der Bürgerschaft an

Haupt und Gliedern vorzunehmen beabsichtigten, wurden die beiden

gefürchteten Männer von der Bürgerschaft gewählt ungeachtet aller

Anstrengungen des Adels, und derselbe mufste es hinnehmen, dafs

in der Tat das grofse Fegefest stattfand und dabei unter andern der

Bruder des Afrikaners von der Ritter-, der Bruder des Befreiers der

Griechen von der Senalorenliste gestrichen wurden.

Dieser Krieg gegen die Personen und die vielfachen Versuche mit PoiiseiüoLe

Justiz und Polizei den Geist der Zeit zu bannen, wie achtungswert

auch die Gesinnung war, aus der sie hervorgingen, konnten doch

höchstens den Strom der Korruption auf eine kurze Weile zurück-

stauen; und wenn es bemerkenswert ist, dafs Calo dem zum Trotz

oder vielmehr dadurch seine politische Rolle zu spielen vermocht hat,

so ist es ebenso bezeichnend, dafs es so wenig ihm gelang die Kory-

phäen der Gegenpartei wie diesen ihn zu beseitigen und die von ihm

und seinem Gesinnungsgenossen vor der Bürgerschaft angestellten

Rechenschaftsprozesse wenigstens in den politisch wichtigen Fällen

11 om tue en, tum. Gesch. L 52
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durchgängig ganz ebenso erfolglos geblieben sind wie die gegen Cato

gerichteten Anklagen. Nicht viel mehr als diese Anklagen haben die

Polizeigeselze gewirkt, welche namentlich zur Beschränkung des Luxus

und zur Herbeiführung eines sparsamen und ordentlichen Haushaltes

in dieser Epoche in ungemeiner Anzahl erlassen wurden und die zum

Teil in der Darstellung der Volkswirtschaft noch zu berühren sein

AokerauB- werden. — Bei weitem praktischer und nützlicher waren die Versuche
äUDge

' dem einreifsenden Verfall mittelbar zu steuern, unter denen die Aus-

weisungen von neuen Bauerhufen aus dem Domanialland ohne Zweifel

den ersten Platz einnehmen. Dieselben haben in der Zeit zwischen

dem ersten und zweiten Kriege mit Karthago und wieder vom Ende

des letzteren bis gegen den Schlufs dieses Zeitabschnitts in grofser

Anzahl und in bedeutendem Umfange stattgefunden; die wichtigsten

darunter sind die Aufteilung der picenischen Possessionen durch Gaius

232 Flaminius im J. 522 (S. 560), die Anlage von acht neuen Seekolonien

194 im J. 560 (S. 662) und vor allem die umfassende Kolonisation der

Landschaft zwischen dem Apennin und dem Po durch die Anlage der

latinischen Pflanzstädte Placentia, Cremona (S. 560), Bononia (S. 669)

und Aquileia (S. 667) und der Bürgerkolonien Potentia, Pisaurum,

sie i89-i77Mutina, Parma und Luna (S. 669) in den Jahren 536 und 565—577.

Bei weitem die meisten dieser segensreichen Gründungen dürfen der

Reformpartei zugeschrieben werden. Hinweisend einerseits auf die

Verwüstung Italiens durch den hannibalischen Krieg und das er-

schreckende Einschwinden der Bauerstellen und überhaupt der freien

italischen Bevölkerung, anderseits auf die weilausgedehnten neben

und gleich Eigentum besessenen Possessionen der Vornehmen im

cisalpinischen Gallien, in Samnium, in der apulischen und brettischen

Landschaft haben Cato und seine Gesinnungsgenossen sie gefordert;

und obwohl die römische Regierung diesen Forderungen wahrschein-

lich nicht in dem Mafsstab nachkam, wie sie es gekonnt und gesollt

hätte, so blieb sie doch nicht taub gegen die warnende Stimme des

Reformen verständigen Mannes. — Verwandter Art ist der Vorschlag, den Cato

"dienet.' im Senat stellte, dem Verfall der Bürgerreiterei durch Errichtung von

vierhundert neuen Reiterstellen Einhalt zu tun (S. 787 A). An den

Mitteln dazu kann es der Staatskasse nicht gefehlt haben; doch scheint

der Vorschlag an dem exklusiven Geiste der INobilität und ihrem Be-

streben diejenigen, die nur Reiter und nicht Ritter waren, aus der

Bürgerreiterei zu verdrängen gescheitert zu sein. Dagegen erzwangen

die schweren Kriegsläufle, welche ja sogar die römische Regierung zuzu
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dem glücklicherweise verunglückenden Versuch bestimmten ihre Heere

nacn orientalischer Art vom Sklavenmarkt zu rekrutieren (S. 612. 639),

die Milderung der für den Dienst im Bürgerheer bisher geforderten

Qualifikationen: des Minimalzensus von 11 000 Assen (300 Taler) und

der Freigeborenheit. Abgesehen davon, dafs man die zwischen 4000

(115 Taler) und 1500 Assen (43 Taler) geschätzten Freigeborenen und

sämtliche Freigelassene zum Flottendienst anzog, wurde der Minimal-

zensus für den Legionär auf 4000 Asse (115 Taler) ermäfsigt und

wurden im Notfall auch sowohl die Flottendienstpflichtigen als sogar

die zwischen 1500 (43 Taler) und 375 As (11 Taler) geschätzten Frei-

geborenen in das Bürgerfufsvolk mit eingestellt. Diese vermutlich

dem Ende der vorigen oder dem Anfang dieser Epoche angehörenden

Neuerungen sind ohne Zweifel ebensowenig wie die servianische

Mililärrelbrm aus Parteibestrebungen hervorgegangen; allein sie taten

doch der demokratischen Partei insofern wesentlichen Vorschub, als

mit den bürgerlichen Belastungen zuerst die bürgerlichen Ansprüche

und sodann auch die bürgerlichen Bechte sich notwendig ins Gleich-

gewicht setzten. Die Armen und Freigelassenen fingen an in dem Ge- Centimen-

meinwesen etwas zu bedeuten, seit sie ihm dienten; und hauptsächlich

daraus entsprang eine der wichtigsten Verfassungsänderungen dieser

Zeit, die Umgestaltung der Centuriatkomitien, welche höchst wahr-

scheinlich in demselben Jahre erfolgte, in welchem der Krieg um Sizilien

zu Ende ging (513). — Nach der bisherigen Stimmordnung halten in mi

den Centuriatkomitien wenn auch nicht mehr, wie bis auf die Beform

des Appius Claudius (S. 307), allein die Ansässigen gestimmt, aber

doch die Vermögenden überwogen: es hatten zuerst die Bitter gestimmt,

das heifst der patrizisch-plebejisclie Adel, sodann die Höchstbesteuerten,

das heifst diejenigen, die ein Vermögen von mindestens 100000 Assen

(2900 Taler) dem Zensor nachgewiesen hatten*); und diese beiden

*) Über die ursprüglichen römischen Zensnssätze ist es schwierig etwas

Bestimmtes aufzustellen. Späterhin galten bekanntlich als Miniinalzensus der

ersten Klasse 100 000 As, wozu die Zensus der vier übrigen Klassen in dem

(wenigstens ungefähren) Verhältnis von %, '^, '^, % stehen. Diese Sätze aber

versteht bereits Polybios and verstehen alle spätereu Schriftsteller von dem
leichten As (zu l^ Denar) und es scheint hieran festgehalten werden zu müssen,

wenn auch in Beziehung auf das voroniscbe Gesetz dieselben Summen als

schwere Asse (zu '^ Denar) in Ansatz gebracht werden (Geschichte des röm.

Münzwesens S. 302). Appius Claudius aber, der zuerst im Jahre 442 die Zensus-

sätze in Geld statt in Grundbesitz ausdrückte (S. 307), kaun sich dabei nicht

52*
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Abteilungen hatten, wenn sie zusammenhielten, jede Abstimmung ent-

schieden. Das Stimmrecht der Steuerpflichtigen der vier folgenden

Klassen war von zweifelhaftem Gewicht, das derjenigen, deren Schätzung

unter dem niedrigsten Klassensatz von 11000 Assen (300 Taler) ge-

blieben war, wesentlich illusorisch gewesen. Nach der neuen Ord-

nung wurde der Ritterschaft, obwohl sie ihre gesonderten Abteilungen

behielt, das Vorstimmrecht entzogen und dasselbe auf eine aus der

ersten Klasse durch das Los erwählte Stimmabteilung übertragen.

Die Wichtigkeit jenes adligen Vorstimmrechts kann nicht hoch genug

angeschlagen werden zumal in einer Epoche, in der tatsächlich der

Einflufs des Adels auf die Gesamtbürgerschaft in stetigem Steigen

war. War doch selbst der eigentliche Junkerstand noch in dieser Zeit

mächtig genug, um die gesetzlich den Patriziern wie den Plebejern

offen stehende zweite Konsul- und zweite Zensorstelle, jene bis an

172 den Schlufs dieser Periode (bis 582), diese noch ein Menschenalter

isi darüber hinaus (bis 623) lediglich aus den Seinigen zu besetzen, ja in

dem gefährlichsten Moment, den die römische Republik erlebt hat, in

der Krise nach der cannensischen Schlacht die vollkommen gesetzlich

erfolgte Wahl des nach aller Ansicht fähigsten Offiziers, des Plebejers

Marcellus, zu der durch des Patriziers Paullus Tod erledigten Konsul-

stelle einzig seines Plebejertums wegen rückgängig zu machen. Dabei

ist es freilich charakteristisch für das Wesen auch dieser Reform, dafs

das Vorstimmrecht nur dem Adel, nicht aber den Höchstbesteuerten

entzogen ward, das den Rittercenturien entzogene Vorstimmrechl nicht

auf eine etwa durch das Los aus der ganzen Bürgerschaft erwählte

Abteilung, sondern ausschliefslich auf die erste Klasse überging. Diese

sowie überhaupt die fünf Stufen blieben wie sie waren; nur die Grenze

269 des leichten As bedient haben, der erst 485 aufkam (S. 451). Entweder also

bat er dieselben Beträge in schweren Assen ausgedrückt und sind diese bei

der Münzredaktion in leichte umgesetzt worden, oder er stellte die späteren

Ziffern auf und es blieben dieselben trotz der Münzreduktion, welche in diesem

Falle eine Herabsetzung der Klassensätze um mehr als die Haltte enthalten

haben würde. Gegen beide Annahmen lassen sich gültige Bedenken erheben;

doch scheint die erstere glaublicher, da ein so exorbitanter Fortschritt in der

demokratischen Entwickelung weder für das Ende des fünften Jahrhunderts

noch als beiläufige Konsequenz einer blofs administrativen Mafsregel wahr-

scheinlich ist, auch wohl schwerlich ganz aus der Überlieferung verschwunden

sein würde. 100 000 leichte As oderr 40 000 Sesterzen können übrigens luglich

als Äquivalent der ursprünglichen römischen Vollbufe von vielleicht 20 Morgen

(S. 94) angesehen werden; sodafs danach die Schatzungssätze überhaupt nur im

Ausdruck, nicht aber im Wert gewechselt haben würden.
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nach unten wurde wahrscheinlich in der Weise verschoben, dafs der

Minimalzensus wie für den Dienst in der Legion so auch für das

Stimmrecht in den Centurien von 11000 auf 4000 Asse herab-

gesetzt ward. Überdies lag schon in der formellen Beibehaltung

der früheren Sätze bei dem allgemeinen Steigen des Vermögens-

standes gewissermafsen eine Ausdehnung des Stimmrechts im demo-

kratischen Sinn. Die Gesamtzahl der Abteilungen blieb gleichfalls

unverändert; aber wenn bis dahin, wie gesagt, die 18 Rittercenturien

und die 80 der ersten Klasse in den 193 Stimmcenturien allein die

Majorität gehabt hatten, so wurden in der reformierten Ordnung die

Stimmen der ersten Klasse auf 70 herabgesetzt und dadurch bewirkt,

dafs unter allen Umständen wenigstens die zweite Stufe zur Abstim-

mung gelangte. Wichtiger noch und der eigentliche Schwerpunkt der

Reform war die Verbindung, in welche die neuen Stimmabteilungen

mit der Tribusordnung gesetzt wurden. Von jeher sind die Centurien

aus den Tribus in der Weise hervorgegangen, dafs wer einer Tribus

angehörte, von dem Zensor in eine der Centurien eingeschrieben

werden mufste. Seitdem die nicht ansässigen Bürger in die Tribus

eingeschrieben worden waren, gelangten also auch sie in die Centurien

und während sie in den Tribusversammlungen selbst auf die vier

städtischen Abteilungen beschränkt waren, hatten sie in denen der

Centurien mit den ansässigen Bürgern formell das gleiche Recht,

wenngleich wahrscheinlich die zensorische Willkür in der Zusammen-

setzung der Centurien dazwischen trat und den in die Landtribus ein-

geschriebenen Bürgern das Übergewicht auch in der Centurien-

versammlung gewährte. Dieses Übergewicht wurde durch die re-

reformierte Ordnung rechtlich in der Weise festgestellt, dafs von den

70 Centurien der ersten Klasse jeder Tribus zwei zugewiesen wurden,

demnach die nicht ansässigen Bürger davon nur acht erhielten; in

ähnlicher Weise mufs auch in den vier anderen Stufen den ansässigen

Bürgern das Übergewicht eingeräumt worden sein. Im gleichen Sinne

wurde die bisherige Gleichstellung der Freigelassenen mit den Frei-

geborenen im Stimmrecht in dieser Zeit beseitigt und wurden auch

die ansässigen Freigelassenen in die vier städtischen Tribus gewiesen.

Dies geschah im Jahre 534 durch einen der namhaftesten Männer der 220

Reformpartei, den Zensor Gaius Flaminius und wurde dann von dem

Zensor Tiberius Sempronius Gracchus, dem Vater der beiden Urheber

der römischen Revolution , fünfzig Jahre später (585) wiederholt 169

und verschärft. Diese Reform der Centurien, die vielleicht in ihrer
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Gesamtheit ebenfalls von Flaminius ausgegangen ist, war die erste

wichtige Verfassungsänderung, die die neue Opposition der Nobilität

abgewann, der erste Sieg der eigentlichen Demokratie. Der Kern

derselben besteht teils in der Beschränkung des zensorischen Willkür-

regiments, teils in der Beschränkung des Einflusses einerseits der

Nobilität, anderseits der Nichtansässigen und der Freigelassenen,

also in der Umgestaltung der Centuriatkomitien nach dem für die

Tributkomitien schon gellenden Prinzip; was sich schon dadurch

empfahl, dafs Wahlen, Gesetzvorschläge, Kriminalanklagen und über-

haupt alle die Mitwirkung der Bürgerschaft erfordernde Angelegenheiten

durchgängig an die Tributkomitien gebracht und die schwerfälligeren

Centurien nicht leicht anders zusammengerufen wurden als wo es ver-

fassungsmäfsig notwendig oder doch üblich war, um die Zensoren,

Konsuln und Prätoren zu wählen und um einen Angriffskrieg zu be-

schliefsen. Es ward also durch diese Reform nicht ein neues Prinzip in

die Verfassung hinein, sondern ein längst in der praktisch häufigeren und

wichtigeren Kategorie der Bürgerschaftsversammlungen mafsgebendes

zu allgemeiner Geltung gebracht. Ihre wohl demokratische, aber keines-

wegs demagogische Tendenz zeigt sich deutlich in ihrer Stellung-

nahme zu den eigentlichen Stützen jeder wirklich revolutionären

Partei, dem Proletariat und der Freigelassenschaft. Darum darf denn

auch die praktische Bedeutung dieser Abänderung der für die Ur-

versammlungen mafsgebenden Stimmordnung nicht allzu hoch an-

geschlagen werden. Das neue Wahlgesetz hat die gleichzeitige Bildung

eines neuen politisch privilegierten Standes nicht verhindert und viel-

leicht nicht einmal wesentlich erschwert. Es ist sicher nicht blofs

Schuld der allerdings mangelhaften Überlieferung, dafs wir nirgend

eine tatsächliche Einwirkung der vielbesprochenen Reform auf den

politischen Verlauf der Dinge nachzuweisen vermögen. Innerlich

hängt übrigens mit dieser Reform noch die früher schon erwähnte

Beseitigung der nicht stimmberechtigten römischen Bürgergemeinden

und deren allmähliches Aufgehen in die Vollbürgemeinde zusammen.

Es lag in dem nivellierenden Geiste der Fortschrittspartei die Gegen-

sätze innerhalb des Mittelstandes zu beseitigen, während die Kluft

zwischen Bürgern und Nichtbürgern sich gleichzeitig breiter und tiefer

Resultat zog- — Fafst man zusammen, was von der Reformpartei dieser Zeit

^eette'w gewollt und erreicht ward, so hat sie dem einreisenden Verfall, vor
gen allem dem Einschvvinden des Bauernstandes und der Lockerung der

alten strengen und sparsamen Sitte, aber auch dem übermächtigen



REGIMENT UND REGIERTE. 823

politischen Einflufs der neuen Nobilität unzweifelhaft patriotisch und

energisch zu steuern sich bemüht und bis zu einem gewissen Grade

auch gesteuert. Allein man vermifst ein höheres politisches Ziel. Das

Mifsbehagen der Menge, der sittliche Unwille der Besseren fanden wohl

in dieser Opposition ihren angemessenen und kräftigen Ausdruck;

aber man sieht weder eine deutliche Einsicht in die Quelle des Übels

noch einen festen Plan im grofsen und ganzen zu bessern. Eine

gewisse Gedankenlosigkeit geht hindurch durch all diese sonst so

ehrenwerten Bestrebungen, und die rein defensive Haltung der Ver-

teidiger weissagt wenig Gutes für den Erfolg. Ob die Krankheit

überhaupt durch Menschenwitz geheilt werden konnte, bleibt billig

dahingestellt; die römischen Reformatoren dieser Zeit aber scheinen

mehr gute Bürger als gute Staatsmänner gewesen zu sein und den

grofsen Kampf des alten Bürgertums gegen den neuen Kosmopolitismus

auf ihrer Seite einigermafsen unzulänglich und spiefsbürgerlich geführt

zu haben.

Aber wie neben der Bürgerschaft der Pöbel in dieser Zeit empor- Demagogie

kam, so trat auch schon neben die achtbare und nützliche Oppositions-

partei die volksschmeichelnde Demagogie. Bereits Cato kennt das Ge-

werbe der Leute, die an der Redesucht kranken wie andere an der

Trink- und der Schlafsucht; die sich Zuhörer mieten, wenn sich keine

freiwillig einfinden und die man wie den Marktschreier anhört, ohne

auf sie zu hören, geschweige denn, wenn man Hilfe braucht, sich ihnen

anzuvertrauen. In seiner derben Art schildert der Alte diese nach dem

Muster der griechischen Schwätzer des Marktes gebildeten spafsigen

und witzelnden, singenden und tanzenden allezeit bereiten Herrchen;

zu nichts, meint er, ist so einer zu brauchen, als um sich im Zuge als

Hanswurst zu produzieren und mit dem Publikum Reden zu wechseln—
für ein Stück Brot ist ihm ja das Reden wie das Schweigen feil. In

der Tat, diese Demagogen waren die schlimmsten Feinde der Reform.

Wie diese vor allen Dingen und nach allen Seiten hin auf sittliche

Besserung drang, so hielt die Demagogie vielmehr hin auf Beschränkung

der Regierungs- und Erweiterung der Bürgerschaftskompetenz. In Ab8ohaffung

ersterer Beziehung ist die wichtigste Neuerung die talsächliche Ab-
erDlktatnr

Schaffung der Diktatur. Die durch Quintus Fabius und seine populären

Gegner 537 hervorgerufene Krise (S. 601) gab diesem von Haus aus 217

unpopulären Institut den Todesstofs. Obwohl die Regierung einmal

nachher noch (538) unter dem unmittelbaren Eindruck der Schlacht 21a

von Cannae einen mit aktivem Kommando ausgestatteten Diktator
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ernannt hat, so durfte sie dies doch in ruhigeren Zeiten nicht wieder

«02 wagen, und nachdem noch ein paar Male (zuletzt 552), zuweilen nach

vorgängiger Bezeichnung der zu ernennenden Person durch die Bürger-

schaft, ein Diktator für städtische Geschäfte eingesetzt worden war, kam

dieses Amt, ohne förmlich abgeschafft zu werden, tatsächlich aufser

Gebrauch. Damit ging dem künstlich ineinander gefugten römischen

Verfassungssystem ein für dessen eigentümliche Beamtenkollegialität

sehr wünschenswertes Korrektiv (S. 252) verloren und büfste die Re-

gierung, von der das Eintreten der Diktatur, das heifst die Suspension

der Konsuln, durchaus und in der Regel auch die Bezeichnung des zu

ernennenden Diktators abgehangen hatte, eines ihrer wichtigsten Werk-

zeuge ein — nur unvollkommen ward dasselbe ersetzt durch die

vom Senat seitdem in Anspruch genommene Befugnis in aufser-

ordentlichen Fällen, namentlich bei plötzlich ausbrechendem Aufstand

oder Krieg, den zeitigen höchsten Beamten gleichsam diktatorische Ge-

walt zu verleihen durch die Instruktion: nach Ermessen für das gemeine

Wohl Mafsregeln zu treffen, und damit einen dem heutigen Standrecht

ähnlichen Zustand herbeizuführen. Daneben dehnte die formelle Kom-
petenz des Volkes in der Beamtenernennung wie in Regierungs-, Ver-

Priester- waltungs- und Finanzfragen in bedenklicher Weise sich aus. Die

Gemeinde! Priesterschaflen , namentlich die politisch wichtigsten Kollegien der

Sachverständigen, ergänzten sich nach altem Herkommen selber und

ernannten selber ihre Vorsteher, soweit diese Körperschaften überhaupt

Vorsteher hatten; und in der Tat war für diese zur Überlieferung

der Kunde göttlicher Dinge von Geschlecht zu Geschlecht bestimmten

Institute die einzige ihrem Geist entsprechende Wahlform die Koopta-

tion. Es ist darum zwar nicht von grofsem politischen Gewicht, aber

bezeichnend für die beginnende Desorganisation der republikanischen

212 Ordnungen, dafs in dieser Zeit (vor 542) zwar noch nicht die Wahl in

die Kollegien selbst, aber wohl die Bezeichnung der Vorstände der

Curionen und der Pontifices aus dem Schofse dieser Körperschaften

von den Kollegien auf die Gemeinde überging; wobei überdies noch,

mit echt römischer formaler Götterfurcht, um ja nichts zu versehen,

nur die kleinere Hälfte der Bezirke, also nicht das ,Volk' den Wahlakt

Eingreifen vollzog. Von gröfserer Bedeutung war das zunehmende Eingreifen

nfel'de^in der Bürgerschaft in persönliche und sachliche Fragen aus dem Kreise

Verwaltung der Militärverwaltung und der äufseren Politik. Hierher gehört der

Übergang der Ernennung der ordentlichen Stabsoffiziere vom Feld-

herrn auf die Bürgerschaft, dessen schon gedacht ward (S. 791); hierher
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die Wahlen der Führer der Opposition zu Oberfeldherren gegen Hannibal

(S. 595. 603); hierher der verfassungs- und vernunftwidrige Bürger-

schaftsbeschlufs von 537, wodurch das höchste Kommando zwischen 217

dem unpopulären Generalissimus und seinem populären und ihm im

Lager wie daheim opponierenden Unterfeldherrn geteilt ward (S. 601);

hierher das gegen einen OfGzier wie Marcellus vor der Bürgerschaft ver-

führte tribunizische Gequängel wegen unverständiger und unredlicher

Kriegführung (545), welches denselben doch schon nötigte aus dem 20»

Lager nach der Hauptstadt zu kommen und sich wegen seiner mili-

tärischen Befähigung vor dem Publikum der Hauptstadt auszuweisen;

hierher die noch skandalöseren Versuche dem Sieger von Pydna durch

Bürgerschaftsbeschlufs den Triumph abzuerkennen (S. 814); hierher

die allerdings wohl vom Senat veranlafste Bekleidung eines Privatmanns

mit aufserordentlicher konsularischer Amtsgewalt (544; S.632); hierher 210

die bedenkliche Drohung- Scipios den Oberbefehl in Afrika, wenn der

Senat ihm denselben verweigere, sich von der Bürgerschaft bewilligen

zu lasssen (549; S. 653); hierher der Versuch eines vor Ehrgeiz halb 205

närrischen Menschen der Bürgerschaft wider Willen der Regierung

eine in jeder Hinsicht ungerechtfertigte Kriegserklärung gegen die

Rhodier zn entreifsen (587; S. 776); hierher das neue staatsrechtliche 167

Axiom, dafs jeder Staatsverlrag erst durch Ratifikation der Gemeinde

vollgültig werde. Dieses Mitregieren und Mitkommandieren der Bürger- Eiugreifea

schaft war in hohem Grade bedenklich, aber weit bedenklicher noch meinde in

ihr Eingreifen in das Finanzwesen der Gemeinde; nicht blofs weil die weä en.

Macht des Senats in der Wurzel getroffen wurde durch jeden Angriff

auf das älteste und wichtigste Recht der Regierung: die ausschliefsliche

Verwaltung des Gemeindevermögens, sondern weil die Unterstellung

der wichtigsten hierher gehörigen Angelegenheit, der Aufteilung der

Gemeindedomänen, unter die Urversammlungen der Bürgerschaft mit

Notwendigkeit der Republik ihr Grab grub. Die Urversammlung aus

>dem Gemeingut unbeschränkt in den eigenen Beutel hineindekretieren

zu lassen ist nicht blofs verkehrt, sondern der Anfang vom Ende; es

demoralisiert die bestgesinnte Bürgerschaft und giebl dem Antragsteller

eine mit keinem freien Gemeinwesen verträgliche Macht. Wie heilsam

auch die Aufteilung des Gemeinlandes und wie zwiefachen Tadels

darum der Senat wert war, indem er es unterliefs durch freiwillige

Aufteilung des okkupierten Landes dies gefährlichste aller Agitations-

raittel abzuschneiden, so hat doch Gaius Flaminius, indem er mit dem

Antrag auf Aufteilung der picenischen Domänen im Jahre 522 an die 232
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Bürgerschaft ging, durch das Mittel ohne Zweifel dem Gemeinwesen

mehr geschadet als durch den Zweck ihm genützt. Wohl hatte zwei-

hundert und fünfzig Jahre zuvor Spurius Cassius dasselbe beantragt

(S. 279); aber die beiden Mafsregeln, wie genau sie auch dem Buch-

staben nach zusammenstimmten, waren dennoch insofern völlig ver-

schieden, als Cassius eine Gemeindesache an die lebendige und noch

sich selber regierende Gemeinde, Flaminius eine Staatsfrage an die Ur-

Nichtigkeit Versammlung eines grofsen Staates brachte. Mit vollem Recht be-

Komitien. trachtete nicht etwa blos die Regierungs-, sondern auch die Reform-

partei das militärische, administrative und finanzielle Regiment als

legitime Domäne des Senats und hütete sie sich wohl von der formellen

Macht der innerlich in unabwendbarer Auflösung begriffenen Urver-

sammlungen vollen Gebrauch zu machen, geschweige denn sie zu

steigern. Wenn nie, selbst nicht in der beschränktesten Monarchie,

dem Monarchen eine so völlig nichtige Rolle zugefallen ist wie sie dem

souveränen römischen Volke zugeteilt ward, so war dies zwar in mehr

als einer Hinsicht zu bedauern, aber bei dem dermaligen Stande der

Komitialmaschine auch nach der Ansicht der Reformfreunde eine Not-

wendigkeit. Darum haben Cato und seine Gesinnungsgenossen nie

eine Frage an die Bürgerschaft gebracht, welche in das eigentliche

Regiment eingegriffen hätte, niemals die von ihnen gewünschten poli-

tischen oder finanziellen Mafsregeln, wie zum Beispiel die Kriegs-

erklärung gegen Karthago und die Ackerauslegungen, mittelbar oder

unmittelbar durch Bürgerschaftsbeschlufs dem Senat abgezwungen.

Die Regierung des Senats mochte schlecht sein; die Urversammlungen

konnten nicht regieren. Nicht als hätte in ihnen eine böswillige

Majorität vorgeherrscht; im Gegenteil fand das Wort eines angesehenen

Mannes, fand der laute Ruf der Ehre und der lautere der Not in der

Regel in den Komilien noch Gehör und wendete die äufsersten Schädi-

gungen und Schändlichkeiten ab— die Bürgerschaft, vor der Marcellus

sich verantwortete, liefs den Ankläger schimpflich durchfallen und

wählte den Angeklagten zum Konsul für das folgende Jahr; auch von

der Notwendigkeit des Krieges gegen Philippos liefs die Versammlung

sich überzeugen, endigte den Krieg gegen Perseus durch die Wahl des

Paullus und bewilligte diesem den wohlverdienten Triumph. Aber zu

solchen Wahlen und solchen Beschlüssen bedurfte es doch schon eines

besonderen Aufschwungs; durchgängig folgte die Masse willenlos dem

z«rmuung nächsten Impulse, und Unverstand und Zufall entschieden.— Im Staate

Regimeoti. wie in jedem Organismus ist das Organ, welches nicht mehr wirkt,
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schon auch schädlich; auch die Nichtigkeit der souveränen Volksver-

sammlung schlofs keine geringe Gefahr ein. Jede Minorität im

Senat konnte der Majorität gegenüber verfassungsmäfsig an die

Komitien appellieren. Jedem einzelnen Manne, der die leichte Kunst

besafs unmündigen Ohren zu predigen oder auch nur Geld wegzu-

werfen, war ein Weg eröffnet um sich eine Stellung zu verschaffen

oder einen Beschlufs zu erwirken, denen gegenüber Beamte und

Regierung formell gehalten waren zu gehorchen. Daher denn jene

Bürgergenerale, gewohnt im Weinhaus Schlachtpläne auf den Tisch

zu zeichnen und kraft ihres angeborenen strategischen Genies mitleidig

auf den Ramaschendienst herabzusehen ; daher jene Stabsoffiziere, die

ihr Kommando dem hauptstädtischen Ämterbettel verdankten und

wenn es einmal Ernst galt, vor allen Dingen in Masse verabschiedet

werden mufsten — und daher die Schlachten am trasimenischen See

und bei Cannae und die schimpfliche Kriegführung gegen Perseus.

Auf Schritt und Tritt ward die Regierung durch jene unberechen-

baren ßürgerschaftsbeschlüsse gekreuzt und beirrt, und begreiflicher-

weise eben da am meisten, wo sie am meisten in ihrem guten Recht

war- — Aber die Schwächung der Regierung und der Gemeinde

selbst waren noch die geringere unter den aus dieser Demagogie

sich entwickelnden Gefahren. Unmittelbarer noch drängte unter der

Ägide der verfassungsmäfsigen Rechte der Bürgerschaft die faktiöse

Gewalt der einzelnen Ergeizigen sich empor. Was formell als Wille

der höchsten Autorität im Staate auftrat, war der Sache nach sehr oft

nichts als das persönliche Belieben des Antragstellers ; und was sollte

werden aus einem Gemeinwesen, in welchem Krieg und Frieden, Er-

nennung und Absetzung des Feldherrn und der Offiziere, die gemeine

Kasse und das gemeine Gut von den Launen der Menge und ihrer

zufälligen Führer abhingen? Das Gewitter war noch nicht ausge-

brochen; aber dicht und dichter ballten die Wolken sich zusammen

und einzelne Donnerschläge rollten bereits durch die schwüle Luft.

Dabei trafen in zwiefach bedenklicher Weise die scheinbar entgegen-

gesetztesten Richtungen in ihren äufsersten Spitzen sowohl hinsicht-

lich der Zwecke wie hinsichtlich der Mittel zusammen. In der Pöbel-

klientel und dem Pöbelkultus machten Familienpolitik und Demagogie

sich eine gleichartige und gleich gefährliche Konkurrenz. Gaius

Flaminius galt den Staatsmännern der folgenden Generation als der

Eiöffner derjenigen Bahn, aus welcher die gracchischen Reformen und

— setzen wir hinzu — weiterhin die demokratisch -monarchische
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Revolution hervorging. Aber auch Publius Scipio, obwohl tonaitgtifrmd

in der Hoffart, der Titeljagd, der Klientelmacherei der Nobilität, stützte

sich in seiner persönlichen und fast dynastischen Politik gegen

den Senat auf die Menge, die er nicht blofs durch den Schimmer

seiner Individualität bezauberte, sondern auch durch seine Korn-

sendungen bestach, auf die Legionen, deren Gunst er durch rechte und

unrechte Mittel sich erwarb, und vor allen Dingen auf die ihm

persönlich anhängende hohe und niedere Klientel — nur die träu-

merische Unklarheit, auf welcher der Reiz wie die Schwäche dieses

merkwürdigen Mannes grofsenteils beruht, liefsen ihn aus dem Glau-

ben: nichts zu sein noch sein zu wollen als der erste Bürger von

Rom, nicht oder doch nicht völlig erwachen. — Die Möglichkeit

einer Reform zu behaupten würde ebenso verwegen sein wie sie zu

leugnen; dafs eine durchgreifende Verbesserung des Staats an Haupt

und Gliedern dringendes Bedürfnis war und dafs von keiner Seite

dazu ein ernstlicher Versuch gemacht ward, ist gewifs. Zwar im

einzelnen geschah von Seiten des Senats wie von Seiten der bürger-

schaftlichen Opposition mancherlei. Dort wie hier waren die Majori-

täten noch wohlgesinnt und boten über den Rifs weg, der die Par-

teien trennte, noch hänfig sich die Hände, um gemeinschaftlich die

schlimmsten Übelstände zu beseitigen. Aber da man die Quellen nicht

verstopfte, so half es wenig, dafs die besseren Männer mit Besorgnis

auf das dumpfe Tosen der anschwellenden Flut lauschten und an

Deichen und Dämmen arbeiteten. Indem auch sie sich mit Pallia-

tiven begnügten und selbst diese, namentlich eben die wichtigsten,

wie die Verbesserung der Justiz und die Aufteilung des Domanial-

landes, nicht rechtzeitig und umfänglich genug anwandten, halfen sie

mit dazu den Nachkommen eine böse Zukunft zu bereiten. Indem

sie versäumten den Acker umzubrechen während es Zeit war, zeitigten

Unkraut auch die es nicht säeten. Den späteren Geschlechtern,

die die Stürme der Revolution erlebten, erschien die Zeit nach

dem hannibalischen Kriege als die goldene Roms und Cato als das

Muster des römischen Staatsmanns. Es war vielmehr die Windstille

vor dem Sturm und die Epoche der politischen Mittelmäfsigkeiten, eine

Zeit wie die des walpoleschen Regiments in England; und kein

Chatham fand sich in Rom, der die stockenden Adern der Nation

wieder in frische Wallung gebracht hätte. Wo man den Blick hin-

wendet, klaffen in dem alten Bau Risse und Spalten; man sieht die

Arbeiter geschäftig bald sie zu verstreichen, bald sie zu erweitern; von
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Vorbereitungen aber zu einem ernstlichen Um- oder Neubau gewahrt

man nirgend eine Spur und es fragt sich nicht mehr, ob, sondern nur

noch wann das Gebäude einstürzen wird. In keiner Epoche ist die

römische Verfassung formell so stabil geblieben wie in der vom

sizilischen Kriege bis auf den dritten makedonischen und noch ein

Menschenalter darüber hinaus; aber die Stabilität der Verfassung war

hier wie überall nicht ein Zeichen der Gesundheit des Staats, son-

dern der beginnenden Erkrankung und der Vorbote der Revolution.



KAPITEL XII.

BODEN- UND GELDWIRTSCHAFT.

Römische Wie mit dem sechsten Jahrhundert der Stadt zuerst eine einiger-

mafsen pragmatisch zusammenhängende Geschichte derselben möglich

wird, so treten auch in dieser Zeit zuerst die ökonomischen Zustände

mit gröfserer Bestimmtheit und Anschaulichkeit hervor. Zugleich stellt

die Grofswirtschaft im Ackerbau wie im Geldwesen in ihrer späteren

Weise und Ausdehnung jetzt zuerst sich fest, ohne dafs sich genau

scheiden liefse, was darin auf älteres Herkommen, was auf Nachahmung

der Boden- und Geld Wirtschaft der früher zivilisierten Nationen,

namentlich der Phöniker, was auf die steigende Kapitalmasse und die

steigende Intelligenz der Nation zurückgeht. Zur richtigen Einsicht in

die innere Geschichte Roms wird es beilragen diese wirtschaftlichen

Verhältnisse hier zusammenfassend zu schildern.

Die Boden Wirtschaft*) war entweder Guts- oder Weide- oder

*) Um übrigens von dem alteo Italien ein richtiges Bild zu gewinnen, ist

es notwendig sich za erinnern, welche grofse Veränderungen auch hier durch

die neuere Kultur entstanden sind. Von den Getreidcarten ward im Altertum

Roggen nicht gebaut und des als Unkraut wohlbekannten Hafers sah man in

der Kaiserzeit mit Verwunderung die Deutschen sich zum Brei bedienen. Der

Reis ward in Italien zuerst am Ende des fünfzehnten, der Mais daselbst zuerst

am Anfang des siebzehnten Jahrhunderts kultiviert. Die Kartoffeln und Tomaten

stammen aus Amerika; die Artischocken scheinen nichts als eine durch Kultur

entstandene Varietät der den Römern bekannten Cardooen, aber doch in ihrer

Eigentümlichkeit neueren Ursprungs zu sein. Die Mandel dagegen oder die

griechische INufs', die Pfirsich oder die ,persiscbe', auch die ,weiche JNufs' (nux

mollusca) sind zwar Italien ursprünglich fremd, aber begegnen wenigstens schon

huudertfüufzig Jahre vor Christus. Die Dattelpalme, in Italien aus Griechenland,
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Kleinwirtschaft, wovon die erste in der von Cato entworfenen Schil-

derung uns mit grofser Anschaulichkeit entgegentritt.

Die römischen Landgüter waren, als gröfserer Grundbesitz be- Gutswirt.

trachtet durchgängig von beschränktem Umfang. Das von Cato be- umfanVdei

schriebene halte ein Areal von 240 Morgen; ein sehr gewöhnliches
üter'

Mafs war die sogenannte Centuria von 2<)0 Morgen. Wo die mühsame

Rebenzucht betrieben ward, wurde die Wirtschaftseinheit noch kleiner

gemacht; Calo setzt für diesen Fall einen Flächeninhalt von 100 Mor-

gen voraus. Wer mehr Kapital in die Landwirtschaft stecken wollte,

vergröfserte nicht sein Gut, sondern erwarb mehrere Güter; wie denn

wohl schon der Maximalsatz des Okkupationsbesitzes von 500 Morgen

(S. 295) als Inbegriff von zwei oder drei Landgütern gedacht worden

ist. — Vererbpachtung ist der italischen Privat- wie der römischen Leitung de»

^ •i-i/.-i i • i i. • ^ • , .
Wirtschaft.

Gemeindewirtschatt Iremu; nur bei den abhangigen Gemeinden kam

sie vor. Verpachtung auf kürzere Zeit, sowohl gegen eine feste Geld-

summe als auch in der Art, dafs der Pächter alle Betriebskosten

trug und dafür einen Anteil, in der Regel wohl die Hälfte der Früchte

empfing*), war nicht unbekannt, aber Ausnahme und Notbehelf; ein

wie in Griechenland aus dem Orient eingeführt and ein lebendiger Zeuge des

uralten kommer/.iell-religiöseu Verkehrs des Oceidents mit den Orientalen, ward

in Italien bereits dreihundert Jahre vor Christas gezogen (Liv. 10, 47;

Pallad. 5, 5, 2. 11, 12, 1), nicht der Früchte wegen (Plin. h. n. 13, 4, 26),

sondern eben wie heutzutage, als Prachtgewächs und am der Blätter bei

öffentlichen Festlichkeiten sich zu bedienen. Jünger ist die Kirsche oder die

Frucht von Kerasus am schwarzen Meer, die erst in der ciceronischen Zeit in

Italien gepflanzt zu werden aniing, obwohl der wilde Kirschbaum daselbst ein-

heimisch ist; noch jünger vielleicht die Aprikose oder die ,armeuische Pflaume'.

Der Zitronenbaum ward erst in der spateren Kaisfrzeit in Italien kultiviert; die

Orange kam gar erst durch die Mauren im zwölften oder dreizehnten Jahrhundert

dahin, ebeuso erst im sechzehnten von Amerika die Aloe {Agave americana).

Die Baumwolle ist in Europa zuerst von den Arabern gebaut worden. Auch

der Büffel und der Seidenwurm sind nur dem neuen, nicht dem alten Italien

eigen. — Wie man sieht, sind die mangelnden großenteils eben diejenigen

Produkte, die uns recht italienisch' scheinen; und wenn das heutige Deutsch-

land, verglichen mit demjenigen, welches Cäsar betrat, ein südliches Land

genannt werden kann, so. ist auch Italien in nicht minderem Grade seitdem

, südlicher' geworden.

*) Nach Cato de r. r. 137 (vgl. 16) wird bei der Teilpacht der Brutto-

ertrag des Gutes, uach Abzug des für die Pflugstiere benötigten Futters,

zwischen Verpächter und Pächter (colonus partiarius) zu den zwischen ihar«

ausgemachten Teilen geteilt. Dafs die Teile in der Regel gleich waren, läfst

die Analogie des französischen bau ä cheplel uud der äholieben italienischen
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eigener Pächterstand hat sich deshalb in Italien nicht gebildet*). Re-

gelmäfsig leitete also der Eigentümer selber den Betrieb seiner Güter;

indes wirtschaftete er nicht eigentlich selbst, sondern erschien nur

von Zeit zu Zeit auf dem Gute, um den Wirtschaflsplan festzustellen,

die Ausführung zu beaufsichtigen und seinen Leuten die Rechnung ab-

zunehmen, wodurch es ihm möglich ward teils eine Anzahl Güter

gleichzeitig zu nutzen, teils sich nach Umständen den Staatsgeschäften

Wirt- zu widmen. — Von Getreide wurden namentlich Spelt und Weizen,

jekte. auch Gerste und Hirse gebaut; daneben Rüben, Rettiche, Knoblauch,

Mohn und, besonders zum Viehfutter, Lupinen, Bohnen, Erbsen,

Wicken und andere Futterkräuter. In der Regel ward im Herbst, nur

ausnahmsweise im Frühjahr gesäet. Für die Bewässerung und Ent-

wässerung war man sehr tätig und zum Beispiel die Drainage durch

geblendete Gräben früh im Gebrauch. Auch Wiesen zur Heugewinnung

fehlten nicht und schon zu Catos Zeit wurden sie häufig künstlich be-

rieselt. Von gleicher, wo nicht von gröfserer wirtschaftlicher Be-

deutung als Korn und Kraut waren der Ölbaum und der Rebstock,

von denen jener zwischen die Saaten, dieser für sich auf eigenen Wein-

bergen gepflanzt ward**). Auch Feigen-, Apfel-, Birn- und andere

Fruchtbäume wurden gezogen und ebenso teils zum Holzschlag, teils

wegen des zur Streu und zum Viehfutter nützlichen Laubes, Ulmen,

Pappeln und andere Laubbäume und Büsche. Dagegen hat bei den

Italikern, bei denen durchgängig Vegetabilien, Fleischspeisen nur aus-

nahmsweise und dann fast nur Schweine- und Lammfleisch auf den

Pachtung auf halb und halb sowie die Abwesenheit jeder Spur anderer Quoten-

teilung vermuten. Denn unrichtig hat man den politor, der das fünfte Koro,

oder, wenn vor dem Dreschen geteilt wird, den sechsten bis neunten Ahren-

korb erhält (Cato 136, vgl. 5), hierher gezogen; er ist nicht Teilpächter, son-

dern ein in der Erntezeit angenommener Arbeiter, der seinen Tagelohn durch

jenen Gesellschaftsvertrag erhält (S. 836).

*) Eigentliche Bedeutung hat die Pacht erst gewonnen, als die römischen

Kapitalisten anfingen überseeische Besitzungen in grol'scni Umfang zu erwerben;

wo man es denn auch zu schätzen wufste, wenn eine Zeitpacht durch mehrere

Generationen fortging (Colum. 1, 7, 3).

**) Dafs zwischen den Rebstöcken kein Getreide gebaut ward, sondern

höchstens leicht im Schatten fortkommende Futterkräuter, geht aus Cato

(33 vgl. 137) hervor; und darum rechnet auch Columella 3, 3 bei dem Wein-
berg keinen anderen Nebengewinn als den Ertrag der verkauften Ableger.

Dagegen die ßaumpflanzung {arbustum) wird wie jedes Getreidefeld besäet

(Colum. 2, 9, 6). Nur wo der Wein an lebendigen Bäumen gezogen wird,

baut man auch zwischen diesen Getreide.
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Tisch kamen, die Viehzucht eine weit geringere Rolle gespielt als in

der heutigen Ökonomie. Obwohl man den ökonomischen Zusammen-

hang des Ackerbaus und der Viehzucht und namentlich die Wichtigkeit

der Düngerproduktion nicht verkannte, so war doch die heutige Ver-

bindung von Acker- und Viehwirtschaft dem Altertum fremd. An
Grofsvieh ward nur geha-lten, was zur Bestellung des Ackers erforderlich

war und dasselbe nicht auf eigenem Weideland, sondern im Sommer
durchaus und meistens auch im Winter im Stall gefüttert. Dagegen

wurden auf die Stoppelweide Schafe aufgetrieben, von denen Cato

100 Stück auf 240 Morgen rechnet; häufig indes zog der Eigentümer

es vor die Winterweide an einen grofsen Herdenbesitzer in Pacht zu

geben oder auch seine Schafherde einem Teilpächter gegen Ab-

lieferung einer bestimmten Anzahl von Lämmern und eines gewissen

Maises von Käse und Milch zu überlassen. Schweine — Cato rechnet

auf das gröfsere Landgut zehn Ställe — , Hühner, Tauben wurden auf

dem Hole gehalten und nach Bedürfnis gemästet, auch wo Gelegenheit

dazu war eine kleine Hasenschonung und ein Fischkasten eingerichtet

— die bescheidenen Anfänge der später so unermefslich sich aus-

dehnenden Wild- und Fischhegung und Züchtung. — Die Feldarbeit

ward beschafft mit Ochsen, die zum Pflügen, und Eseln, die besonders

zum Dütigerschleppen und zum Treiben der Mühle verwandt wurden;

auch ward wohl noch, wie es scheint für den Herrn, ein Pferd gehalten.

Man zog diese Tiere nicht auf dem Gut, sondern kaufte sie; durch-

gängig waren wenigstens Ochsen und Pferde verschnitten. Auf das

Gut von 100 Morgen rechnet Cato ein, auf das von 240 drei Joch

Ochsen, ein jüngerer Landwirt Saserna auf 200 Morgen zwei Joch;

Esel wurden nach Catos Anschlag für das kleinere Grundstück drei, für

das gröfsere vier erfordert. — Die Menschenarbeit ward regelmäfsig

durch Sklaven beschafft. An der Spitze der Gutssklavenschaft {familia

rustka) stand der Wirtschafter {viltcus, von villa), der einnimmt und

ausgibt, kauft und verkauft, die Instruktionen des Herrn entgegen-

nimmt und in dessen Abwesenheit anordnet und straft. Unter ihm

stehen die Wirtschafterin (vilica), die Haus, Küche und Speisekammer,

Hühnerhof und Taubenschlag besorgt; eine Anzahl Pflüger (bubulci)

und gemeiner Knechte, ein Eseltreiber, ein Schweine- und, wo es eine

Schafherde gab, ein Schafhirt. Die Zahl schwankte natürlich je nach

der Bewirtschaftungsweise. Auf ein Ackergut von 200 Morgen ohne

Baumpflanzungen werden zwei Pflüger und sechs Knechte, auf ein

gleiches mit Baumpflanzungen zwei Pflüger und neun Knechte, auf
Mo miß sen, röm. Ciooch. I.

<J3

Wirt-
scheltft-

mittel.

Yieh.

Gutn-
sklaveB.
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ein Gut von 240 Morgen mit Olivenpflanzungen und Schafherde drei

Pflüger, fünf Knechte und drei Hirten gerechnet. Für den Weinberg

brauchte man natürlich mehr Arbeitskräfte: auf ein Gut von 100 Mor-

gen mit Rebnflanzungen kommen ein Pflüger, elf Knechte und zwei

Hirten. Der Wirtschafter stand natürlich freier als die übrigen

Knechte; die magonischen Bücher rieten ihm Ehe, Kinderzeugung

und eigene Kasse zu gestatten und Cato ihn mit der Wirtschafterin zu

verheiraten; er allein wird auch Aussicht gehabt haben im Fall des

Wohlverhaltens von dem Herrn die Freiheit zu erlangen, fm übrigen

bildeten alle einen gemeinschaftlichen Hausstand. Die Knechte wurden

eben wie das Grofsvieh nicht auf dem Gut gezogen, sondern in

arbeitsfähigem Alter auf dem Sklavenmarkt gekauft, auch wohl, wenn

sie durch Alter oder Krankheit arbeitsunfähig geworden waren, mit

anderem Ausschufs wieder auf den Markt geschickt*). Das Wirtschafts-

gebäude (villa rusticä) war zugleich Stallung für das Vieh, Speicher für

die Früchte und Wohnung des Wirtschafters wie der Knechte; wogegen

für den Herrn häufig auf dem Gut ein abgesondertes Landhaus

(villa urbanä) eingerichtet war. Ein jeder Sklave, auch der Wirt-

schafter selbst erhielt seine Bedürfnisse auf Rechnung des Herrn in

gewissen Fristen nach festen Sätzen geliefert, womit er dann auszu-

kommen hatte; so Kleider und Schuhzeug, die auf dem Markte gekauft

wurden und von denen die Empfänger nur die Instandhaltung selber

beschafften; so monatlich eine Quantität Weizen, die jeder selbst zu

mahlen hatte, ferner Salz, Zukost — Oliven oder Salzfisch — , Wein

und Öl. Die Quantität richtete sich nach der Arbeit, weshalb zum

Beispiel der Wirtschafter, der leichtere Arbeit hat als die Knechte,

knapperes Mafs als diese empfing. Alles Backen und Kochen besorgte

die Wirtschafterin und alle afsen gemeinschaftlich dieselbe Kost. Es

*) Mago oder sein Übersetzer (bei Varro r. r. 1, 17, 3) rät die Sklaven

nicht zu züchten, sondern nicht jünger als zweiundzwanzigjährig zu kaufen;

ond ein ähnliches Verfahren mufs auch Cato im Sinn gehabt haben, wie der

Personalbestand seiner Musterwirtschaft deutlich beweist, obwohl er es nicht

geradezu sagt. Den Verkauf der alten und kranken Sklaven rät Cato (2) aus-

drücklich an. Die Sklavenzüchtung, wie sie Columella 1, 8 beschreibt, wobei

die Sklavinnen, welche drei Söhne haben, von der Arbeit befreit, die Mütter

von vier Söhnen sogar freigelassen werden, ist wohl mehr eine selbständige

Spekulation als ein Teil des regelmäfsigen Gutsbetriebes, ähnlich wie das von

Cato selbst betriebene Geschäft Sklaven zur Abrichtung und zum Wiederverkauf

aufzukaufen (Plutarch Cat.mai 21). Die ebendaselbst erwähnte charakteristische

Besteuerung bezieht sich wohl auf die eigentliche Dienerschaft {familia urbana)
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war nicht Regel die Sklaven zu fesseln; wer aber Strafe verwirkt

halte oder einen Entweichungsversuch befürchten liefs, ward ange-

schlossen auf die Arbeit geschickt und des Nachts in den Sklavenkerker

gesperrt*). Regelmäfsig reichten diese Gutssklaven hin; im Not-

fall hallen, wie sich von selbst versteht, die Nachbarn mit ihren

Sklaven gegen Tagelohn einer dem andern aus. Fremde Arbeiter wur- Fremde
D D ° Arbeiter.

den sonst für gewöhnlich nicht verwandt, aufser in besonders unge-

sunden Gegenden, wo man es vorteilhaft fand den Sklavenstand zu

beschränken und dafür gemietete Leute zu verwenden, und zur

Einbringung der Ernte, für welche die stehenden Arbeitskräfte nir-

gend genügten. Bei der Korn- und Heuernte nahm man gedungene

Schnitter hinzu, die oft an Lohnes statt von ihrem Eingebrachten die

sechste bis neunte Garbe oder, wenn sie auch draschen, das fünfte Korn

empfingen — so zum Beispiel gingen jährlich umbrische Arbeiter in

grofser Zahl in das Tal von Rieti, um hier die Ernte einbringen zu

helfen. Die Trauben- und Olivenernte ward in der Regel einem

Unternehmer in Akkord gegeben, welcher durch seine Mannschaften,

gedungene Freie oder auch Fremde oder eigene Sklaven, unter Aufsicht

einiger vom Gutsbesitzer dazu angestellter Leute das Lesen und Pres-

sen besorgte und den Ertrag an den Herrn ablieferte**); sehr häufig

*) In dieser Beschränkung ist die Fesselung der Sklaven und selbst der

Haussühne (Dionys 2, 26) uralt; und also als Ausnahme erscheinen auch bei

Cato die gefesselten Feldarbeiter, denen, da sie nicht selbst mahlen können, statt

des Kornes Brot verabreicht werden mufs (56). Sogar in der Kaiseizeit tritt

die Fesselung der Sklaven durchgängig noch auf als eine definitiv von dem

Herrn, provisorisch von dem Wirtschafter zuerkauute Bestrafung (Colum. 1, 8;

Gai. J, 13; Ulp. 1, 11). Wenn dennoch die Bestellung der Felder durch ge-

fesselte Sklaven in späterer Zeit als eigenes Wirtschaftssystem vorkommt und

der Arbeiterzwinger (ergastulum), ein Kellergeschofs mit vielen, aber schmalen

und nicht vom Boden aus mit der Hand zu erreichenden Fensteröffnungen

(Coluuio 1, 6), ein notwendiges Stück des Wirtschaftsgebäudes wird, so ver-

mittelt sich dies dadurch, dal's die Lage der Gutssklaven härter war als die der

übrigen Knechte und darum vorwiegend diejenigen Sklaven dazu genommen

wurdeo, welche sich vergangeu hatten oder zu haben schienen. Dafs grausame

Herren übrigens auch ohne jeden Aulafs die Fesselung eintreten liefsen, soll

damit nicht geleugnet werden und liegt auch klar darin angedeutet, dafs die

Rechtsbücher die deu Verbrechersklaven treffenden INachteile nicht über die

Gefesselten, sondern die Strafe halber Gefesselten verhängen. Ganz ebenso

stand es mit der Brandmarkung; sie sollte eigentlich Strafe sein; aber es

wurde auch wohl die ganze Herde gezeichnet (üiodor 35, 5; Bernays

Phokylides S. x.\xi).

**) Von der Weinlese sagt dies Cato nicht ausdrücklich, wohl aber Varro

53*
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verkaufte auch der Gutsbesitzer die Ernte auf dem Stock oder Zweig

Geiat dieserund liefs den Käufer die Einbringung besorgen. — Die ganze Wirt-

schaft ist durchdrungen von der unbedingten Rücksichtslosigkeit der

Kapitalmacht. Knecht und Vieh stehen auf einer Linie; ein guter

Kettenhund, heifst es bei einem römischen Landwirt, mufs nicht zu

freundlich gegen seine ,Mitsklaven' sein. Man nährt gehörig den

Knecht wie den Stier, solange sie arbeiten können, weil es nicht

wirtschaftlich wäre sie hungern zu lassen; und man verkauft sie wie

die abgängige Pflugschar, wenn sie arbeitsunfähig geworden sind,

weil es ebenfalls nicht wirtschaftlich wäre sie länger zu behalten. In

älterer Zeit hatten religiöse Rücksichten auch hier mildernd eingegriffen

und den Knecht wie den Pflugstier an den gebotenen Fest- und Rast-

tagen*) von der Arbeit entbunden; nichts ist bezeichnender für den

Geist Catos und seiner Gesinnungsgenossen als die Art, wie sie die

Heiligung des Feiertags dem Ruchstaben nach einschärften und der

Sache nach umgingen, nämlich anrieten, den Pflug an jenen Tagen

allerdings ruhen zu lassen, aber mit anderen nicht ausdrücklich ver-

pönten Arbeiten auch an diesen Tagen die Sklavenschaft rastlos zu

beschäftigen. Grundsätzlich ward ihr keinerlei freie Regung gestattet

— der Sklave, lautet einer von Catos Wahrsprüchen, mufs entweder

arbeiten oder schlafen — und durch menschliche Beziehungen die

Knechte an das Gut oder an den Herrn zu knüpfen ward nicht einmal

versucht. Der Rechtsbuchstabe waltete in unverhüllter Scheußlichkeit

und man machte sich keine Illusionen über die Folgen. , Soviel Skla-

ven, soviel Feinde', sagt ein römisches Sprichwort. Es war ein ökono-

mischer Grundsatz Spaltungen innerhalb der Sklavenschaft eher zu

hegen als zu unterdrücken; in demselben Sinne warnten schon Piaton

(1, 17) uml es liegt auch in der Sache. Es wäre ökonomisch fehlerhaft ge-

wesen den Stand der Gutssklavenscbaft nach dem Mafs der Erntearbeiten ein-

zurichten und am wenigsten würde man, wenn es dennoch geschehen wäre,

die Trauben auf dem Stock verkauft haben, was doch häufig vorkam (Calo 147).

*) Columella (2, 12, 9) rechnet auf das Jahr durchschnittlich 45 Regen-

und Feiertage; und damit stimmt überein, dafs nach Tertullian (de idolol. 14)

die Zahl der heidnischen Festtage noch nicht die fiiufzig Tage der christlichen

Freudeuzeit von Ostern bis Pfingsteu erreicht. Dazu kommt dann die Rüstzeit

des Mietwinters nach vollbrachter Herbstsaat, welche Columella auf dreilsig

Tage anschlägt. In diese fiel ohne Zweifel durchgängig das wandelbare

,Saatfest' (feriae sementivae; vgl. S. 187 und Ovid fast. 1, 6G1). Mit den

Gerichtsferien in der Ernte- (Plin. ep. 8, 21, 2 und sousl) und Weinlesezeit

darf dieser Rastmnnat nicht verwechselt werden.
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und Aristoteles und nicht minder das Orakel der Ackerwirte, der

Karthager Mago davor Sklaven gleicher Nationalität zusammenzu-

bringen, um nicht landsmannschaftliche Verbindungen und vielleicht

Komplotte herbeizuführen. Es ward, wie schon gesagt, die Sklavtn-

sehait von den Gutsherren ganz ebenso regiert, wie die römische

Gemeinde die Untertanenschafleii regierte in den ,Landgütern des

römischen Volkes', den Provinzen; und die Welt hat es empfunden,

dafs der herrschende Staat sein neues Regierungs- nach dem Sklaven-

haltersystem entwickelte. Wenn man übrigens sich zu jener wenig

beneidenswerten Höhe des Denkens emporgeschwungen hat, wo in der

Wirtschaft durchaus nichts gilt als das darin steckende Kapital, so kann

man der römischen Gutswirtschaft das Lob der Folgerichtigkeit, Tätig-

keit, Pünktlichkeit, Sparsamkeit und Solidität nicht versagen. Der

kernige, praktische Landmann spiegelt sich in der calonischen Schilde-

rung des Wirischafters wie er sein soll, der zuerst im Hole auf und

zuletzt im Bette ist, der streng gegen sich ist wie gegen seine Leute

und vor allem die Wirtschafterin in Respekt zu halten weifs, aber auch

die Arbeiter und das Vieh, insbesondere den Pflugstier wohl versorgt,

der oft und hei jeder Arbeit mit anfafst, aber sich nie wie ein Knecht

müde arbeilet, der stets zu Hause ist, nicht borgt noch verborgt, keine

Gastereien gibt, um keinen andern Gottesdienst als um den der eignen

Haus- und Feldgötter sich kümmert und als rechterSklave allen Verkehr

mit den Göttern wie mit den Menschen dem Herrn anheimstellt, der

endlich vor allen Dingen demselben bescheiden begegnet und den von

ihm empfangenen Instruktionen, ohne zu wenig und ohne zu viel zu

denken, getreulich und einfach nachlebt. Der ist ein schlechter Land-

mann, heilst es anderswo, der das kauft, was er auf seinem Gute er-

zeugen kann ; ein schlechter Hausvater, welcher hei Tage vornimmt,

was bei Licht sich beschaffen läfst, es sei denn, dafs das Wetter schlecht

ist; ein noch schlechterer, welcher am Werkeltag tut, was am Feiertag

getan werden kann; der schlechteste von allen aber der, welcher bei

gutem Wetter zu Hause stall im Freien arbeilen läfst. Auch die

charakteristische Düngerbegeisterung mangelt nicht; und wohl sind es

goldene Regeln, dafs für den Landmann der Coden nicht da ist zum

Scheuern und Fegen, sondern zum Säen und Ernten, dafs man also

zuvor Reben und Ölbäume pflanzen und erst nachher und nicht in

allzu früher Jugend ein Landhaus sich einrichten soll. Eine gewisse

Bauemhafligkeit ist der Wirtschaft freilich eigen und anstatt der ratio-

nellen Ermittelung der Ursachen und Wirkungen treten durchgängi;:
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die bekannten bäurischen Erfahrungssälze auf; doch ist man sichtbar

bestrebt sich fremde Erfahrungen und ausländische Produkte anzueig-

nen, wie denn schon in Ca tos Verzeichnis der Fruchtbaumsorten

griechische, afrikanische und spanische erscheinen.

B»uem- Die Bauernwirtschaft war von der des Gutsbesitzers hauptsächlich
180 a t-

nur verschieden durch den kleineren Mafsstab. Der Eigentümer selbst

und seine Kinder arbeiteten hier mit den Sklaven oder auch an deren

Statt. Der Viehstand zog sich zusammen und wo das Gut nicht länger

die Kosten des Pfluges und seiner Bespannung deckte, trat dafür die

Hacke ein. Öl- und Weinbau traten zurück oder fielen ganz weg. —
In der Nähe Roms oder eines anderen gröfseren Absatzplatzes bestan-

den auch sorgfältig berieselte Blumen- und Gemüsegärten, ähnlich etwa

wie man sie jetzt um Neapel sieht, und gaben sehr reichlichen Ertrag.

Weidewirt- Die Weidewirtschaft ward bei weitem mehr ins Grofse getrieben

als der Feldbau. Das Weidelandgut (saltus) mufsle auf jeden Fall be-

trächtlich mehr Flächenraum haben als das Ackergut — man rechnete

mindestens 800 Morgen — und konnte mit Vorteil für das Geschäft

fast ins Unendliche ausgedehnt werden. Nach den klimatischen Ver-

hältnissen Italiens ergänzen sich daselbst gegenseitig die Sommerweide

in den Bergen und die Winterweide in den Ebenen; schon in jener

Zeit wurden, eben wie jetzt noch und grofsenteils wohl auf denselben

Pfaden, die Herden im Frühjahr von Apulien nach Samnium und im

Herbst wieder zurück von da nach Apulien getrieben. Die Winter-

weide indes fand, wie schon bemerkt ist, nicht durchaus auf besonde-

rem Weideland statt, sondern war zum Teil Stoppelweide. Man zog

Pferde, Binder, Esel Maulesel, hauptsächlich um den Gutsbesitzern,

Frachtführern, Soldaten und so weiter die benötigten Tiere zu liefern;

auch Schweine- und Ziegenherden fehlten nicht. Weit selbständiger

aber und weit höher entwickelt war infolge des fast durchgängigen

Tragens von Wollstoffen die Schafzucht. Der Betrieb ward durch

Sklaven beschafft und war im ganzen dem Gutsbetrieb ähnlich, sodafs

der Viehmeister (magister pecoris) an die Stelle des Wirtschafters trat.

Den Sommer über kamen die Hirlensklaven meistenteils nicht unter

Dach, sondern hausten, oft meilenweit von menschlichen Wohnungen

entfernt, unter Schuppen und Hürden; es lag also in den Verhältnissen,

dafs man die kräftigsten Männer dazu auslas, ihnen Pferde und Waffen

gab und ihnen eine bei weitem freiere Bewegung gestattete als dies be

der Gutsmannschaft geschah.

Resultate. Um die ökonomischen Besultate dieser Bodenwirtschaft einiger
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maßen zu würdigen, sind die Preisverhältnisse und namentlich die

Kornpreise dieser Zeit zu erwägen. Durchschnittlich sind dieselben Konkurwn.

zum Erschrecken gering, und zum guten Teil durch Schuld der i£i££*
römischen Regierung, welche in dieser wichtigen Frage, nicht so sehr

KorM

durch ihre Kurzsichtigkeit, als durch eine unverzeihliche Begünstigung

des hauptstädtischen Proletariats auf Kosten der italischen Bauerschaft,

zu den furchtbarsten Fehlgriffen geführt worden ist. Es handelt sich

hier vor allem um den Konflikt des überseeischen und des italischen

Korns. Das Getreide, das von den Provinzialen teils unentgeltlich,

teils gegen eine mäfsige Vergütigung der römischen Regierung geliefert

ward, wurde von dieser teils an Ort und Stelle zur Verpflegung des

römischen Beamtenpersonals und der römischen Heere verwandt, teils

an die Zehnlpächter in der Art abgelreten, dafs diese dafür entweder

Geldzahlung leisteten oder auch es übernahmen, gewisse Quantitäten

Getreide nach Rom oder wohin es sonst erforderlich war zu liefern.

Seit dem zweiten makedonischen Kriege wurden die römischen Heere

durchgängig mit überseeischem Korne unterhalten und wenn dies auch

der römischen Staatskasse zum Vorteil gereichte, so verschlofs sich

doch damit eine wichtige Absatzquelle für den italischen Landmann.

Indes dies war das Geringste. Der Regierung, welche längst wie billig

auf die Kornpreise ein wachsames Auge gehabt hatte und bei drohen-

den Teuerungen durch rechtzeitigen Einkauf im Ausland eingeschritten

war, lag es nahe, seit die Kornlieferungen der Untertanen ihr alljähr-

lich grofse Getreidemassen und wahrscheinlich gröfsere, als man in

Friedenszeiten brauchte, in die Hände führten, und seit ihr überdies

die Gelegenheit geboten war ausländisches Getreide in fast unbegrenzter

Quantität zu mäfsigen Preisen zu erwerben, mit solchem Getreide die

hauptstädtischen Märkte zu überführen und dasselbe zu Sätzen abzu-

geben, die entweder an sich oder doch verglichen mit den italischen

Schleuderpreisewaren. Schon in den Jahren 551 — 554, und wie es 208-*»

scheint zunächst auf Veranstaltung Scipios, wurde in Rom der preu-

fsische Scheffel (sechs Modii) spanischen und afrikanischen Weizens

von Gemeinde wegen an die Bürger zu 24, ja zu 12 Assen (17—8^ Gr.)

abgegeben; einige Jahre nachher (558) kamen über 160 000 Scheffel iw

sizilischen Getreides zu dem letzteren Spottpreis in der Hauptstadt zur

Verteilung. Umsonst eiferte Cato gegen diese kurzsichtige Politik;

die beginnende Demagogie mischte sich hinein und diese aufserordent-

lichen, aber vermutlich sehr häufigen Austeilungen von Korn untei

dem Marktpreis durch die Regierung oder einzelne Beamte sind der
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Keim der späteren Getreidegesetze geworden. Aber auch wenn das

überseeische Korn nicht auf diesem aufserordentlichen Wege an die

Konsumenten gelangte, drückte es auf den italischen Ackerbau. Nicht

blofs wurden die Getreidemassen, die der Staat an die Zehntpächler

losschlug, ohne Zweifel in der Regel von diesen so billig erworben,

dafs sie beim Wiederverkauf unter dem Produktionspreis weggegeben

werden konnten; sondern wahrscheinlich war auch in den Provinzen,

namentlich in Sizilien, teils infolge der günstigen Bodenverhältnisse,

teils der ausgedehnten Grofs- und Sklavenwirtschaft nach kartha-

gischem System (S. 490) der Produktionspreis überhaupt beträchtlich

niedriger als in Italien, der Transport aber des sizilischen und sardi-

nischen Getreides nach Latium wenigstens ebenso billig, wenn nicht

billiger wie der Transport dahin aus Etrurien, Kampanien oder gar

Norditalien. Es musle also schon im natürlichen Laufe der Dinge das

überseeische Korn nach der Halbinsel strömen und das dort erzeugte

im Preise herabdrücken. Unter diesen durch die leidige Sklaven-

wirtschaft unnatürlich verschobenen Verhältnissen wäre es vielleicht

gerechtfertigt gewesen zu Gunsten des italischen Getreides auf das

überseeische einen Schutzzoll zu legen; aber es scheint vielmehr das

Umgekehrte geschehen und zu Gunsten der Einfuhr des überseeischen

Korns nach Italien in den Provinzen ein Prohibitivsystem in Anwendung

gebracht zu sein — denn wenn die Ausfuhr einer Quantität Getreide

aus Sizilien den Rhodiern als besondere Vergünstigung gestattet ward,

so mufs wohl der Regel nach die Kornausfuhr aus den Provinzen nur

nach Italien hin frei gewesen und also das überseeische Korn für das

n»iische Mutterland monopolisiert worden sein. Die Wirkungen dieser Wirt-
äe

" schaft liegen deutlich vor. Ein Jahr aufserordentlicher Fruchtbarkeit

25 wie 504, wo man in der Hauptstadt für 6 römische Modii (= 1 preufs.

Scheffel) Spelt nicht mehr als % Denar (4 Gr.) zahlte und zu dem-
selben Preise 180 römische Pfund (zu 22 Lot preufsisch) trockene

Feigen, 60 Pfund Öl, 72 Pfund Fleisch und 6 Congii (= 17 preufs.

Quart) Wein verkauft wurden, kommt freilich eben seiner Aufser-

ordentlichkeit wegen wenig in Betracht; aber bestimmter sprechen

andere Tatsachen. Schon zu Catos Zeit heifst Sizilien die Korn-

kammer Roms. In fruchtbaren Jahren wurde in den italischen Häfen

das sizilische und sardinische Korn um die Fracht losgeschlagen. In

den reichsten Kornlandschaften der Halbinsel, in der heuligen Romagna
und Lambareei zahlte man zu Polybios' Zeit für Kost und Nachtquartier

im Wirtshaus durchschnittlich den Tag einen halben As (^ Gr.) ; der
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preufsische Scheffel Weizen galt hier einen halben Denar (37» Gr.).

Der letztere Durchschnittspreis, etwa der zwölfte Teil des sonstigen

Normalpreises*), zeigt mit unwidersprechlicher Deutlichkeit, dafs es

der italischen Getreideproduktion an Absatzquellen völlig mangelte und

infolge dessen das Korn wie das Kornland daselbst so gut wie ent-

wertet war. — In einem grofsen Industriestaat, dessen Ackerbau die ümge-

Bevölkerung nicht zu ernähren vermag, hätte ein solches Ergebnis als römischen

nützlich oder doch nicht unbedingt als nachteilig betrachtet werden ^chLft'V

mögen; ein Land wie Dalien, wo die Industrie unbedeutend, die Land-

wirtschaft durchaus Hauptsache war, ward auf diesem Wege systema-

tisch ruiniert und den Interessen der wesentlich unproduktiven haupt-

städtischen Bevölkerung, der freilich das Brot nicht billig genug werden

konnte, das Wohl des Ganzen auf die schmählichste Weise geopfert.

Nirgend vielleicht liegt es so deutlich wie hier zutage, wie schlecht

die Verfassung und wie unfähig die Verwaltung dieser sogenannten

goldenen Zeit der Republik war. Das dürftigste Repräsentativsystem

hätte wenigstens zu ernstlichen Beschwerden und zur Einsicht in den

Sitz des Übels geführt; aber in jenen UrVersammlungen der Bürger-

schaf* machte alles andere eher sich geltend als die warnende Stimme

des vorahnenden Patrioten. Jede Regierung, die diesen Namen ver-

diente, würde von selber eingeschritten sein; aber die Masse des

römischen Senats mag in gutem Köhlerglauben in den niedrigen Korn-

preisen das wahre Glück des Volkes gesehen haben und die Seipiouen

*) Als hauptstädtischer Mittelpreis des Getreides kann wenigstens für das

siebente und achte Jahrhundert Korns angenommen werden 1 Denar für den

römischen Modius oder 1% Taler für den preußischen Scheffel Weizen, wofür

heutzutage (nach dem Durchschnitt der Preise in den Provinzen Brandenburg und

Poinmero von 1816— 1841) ungefähr 1 Taler 24 S,^r. gezahlt wird. Ob diese

nicht sehr bedeutende Differenz der römischen und der heutigen Preise auf dem

Steigen des Korn- oder dem Sinken des Silherwertes beruht, läfst sich schwer-

lich entscheiden. — Übrigens dürfte es sehr zweifelhaft sein, ob in dem Rom

dieser und der späteren Zeit die Kornpreise wirklich stärker geschwankt baben^

als dies heutzutage der Fall ist. Vergleicht man Preise wie die oben an-

geführten von 4 und 7 Gr. den preufsischen Scheitel mit denen der ärgsten

Kriegsteueruog und Hungersnot, wo zum Beispiel im hannibalischeu Kriege

der preufsische Scheffel auf 99 (l Medimoos = 15 Drachmen: Polyb. 9, 44),

im Bürgerkriege auf 198 (1 Modius = 5 Denare: Cic. Verf. 3, 92, 214), in der

grofsen Teuerung unter Augustus gar auf 218 Groschen (5 Modii = 27'^ Denare:

Euseb. chron.p. Chr. 7 Seal.) stieg, so ist der Abstand freilich ungeheuer; allein

solche Extreme sind wenig belehrend und könnten nach beiden Seiten hin unter

gleichen Bedingungen auch heute noch sich wiederholen.
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und Flaminine hatten ja wichtigere Dinge zu tun, die Griechen zu

emanzipieren und die republikanische Königskontrole zu besorgen —
verMi der so trieb das Schiff ungehindert in die Brandung hinein. — Seit der

'

kleine Grundbesitz keinen wesentlichen Reinertrag mehr lieferte, war

die Bauerschal't rettungslos verloren, und umsomehr, als allmählich

auch aus ihr, wenngleich langsamer als aus den übrigen Ständen, die

sittliche Haltung und sparsame Wirtschaft der früheren republikani-

schen Zeit entwich. Es war nur noch eine Zeitfrage, wie rasch die

italischen Bauerhufen durch Aufkaufen und Niederlegen in den gröfseren

Grundbesitz aufgehen würden. — Eher als der Bauer war der Guts-

besitzer im stände sich zu behaupten. Derselbe produzierte an sich

schon billiger als jener, wenn er sein Land nicht nach dem älteren

System an kleinere Zeitpächter abgab, sondern es nach dem neuereu

durch seine Knechte bewirtschaften liefs; wo dies also nicht schon

früher geschehen war (S. 443), zwang die Konkurrenz des sizilischen

Sklavenkorns den italischen Gutsherrn zu folgen und anstatt mit freien

Aibeiterfamilien mit Sklaven ohne Weib und Kind zu wirtschaften. Es

konnte der Gutsbesitzer ferner sich eher durch Steigerung oder auch

durch Änderung der Kultur den Konkurrenten gegenüber halten und

eher auch mit einer geringeren Bodenrente sich begnügen als der

Bauer, dem Kapital wie Intelligenz mangelten und der nur eben hatte

was er brauchte um zu leben. Hierauf beruht in der römischen Guts-

wirtschaft das Zurücktreten des Getreidebaus, der vielfach sich auf

die Gewinnung der für das Arbeiterpersonal erforderlichen Quantität

beschränkt zu haben scheint *) , und die Steigerung der Öl- und

oi und Weinproduktion sowie der Viehzucht. Diese hatten bei den günstigen

anTvieh- k limatischen Verhältnissen Italiens die ausländische Konkurrenz nicht
tucht.

fürchten: der italische Wein, das italische Öl, die italische Wolle

beherrschten nicht blofs die eigenen Märkte, sondern gingen bald auch

ins Ausland; das Potal, das sein Getreide nicht abzusetzen vermochte,

*) Darum nennt Cato die beiden Güter, die er schildert, kurzweg Oliven-

pflanzuug (olivelum) und Weinberg (vinea), obwohl darauf keineswegs blofs

Wein und Ol, sondern auch Getreide und auderes mehr gebaut ward. Wären

freilich die 800 culei, auf die der Besitzer des Weinbergs augewiesen wird

sich mit Fässern zu versehen (11), das Maximum einer Jahresernte, so müfsten

alle 100 Morgeu mit Reben bepflanzt gewesen sein, da der Ertrag von 8 culei

für den Morgen schon ein fast unerhörter war (Colum. 3,3); allein Varro (1,22)

verstand, und offenbar mit Recht, die Angabe dahin, dafs der Weinbergbesitzer

in den Fall kommen kann die neue Lese eintun zu müssen, bevor die alte

verkauft ist.
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versorgte halb Italien mit Schweinen und Schinken. Dazu stimmt

recht wohl, was uns über die ökonomischen Resultate der römischen

Bodenwirtschaft berichtet wird. Es ist einiger Grund zu der An-

nahme vorhanden, dafs das in Grundstücken angelegte Kapital mit sechs

Prozent sich gut zu verzinsen schien; was auch der damaligen um
das Doppelte höheren durchschnittlichen Kapitalrente angemessen er-

scheint. Die Viehzucht lieferte im ganzen bessere Ergebnisse als die

Feldwirtschaft; in dieser rentierte am besten der Weinberg, demnächst

der Gemüsegarten und die Olivenpflanzung, am wenigsten Wiese und

Kornfeld*). Natürlich wird die Betreibung einer jeden Wirtschafts-

*) Dafs der römische Landwirt vou seiuem Kapital durchschnittlich sechs

Prozeut inachte, läfst Columella 3, 3, 9 schliefsen. Einen genaueren Anschlag

für Kosten und Ertrag haben wir nur für den Weinberg, wofür Columella auf

den Morgen folgende Kostenberechnung aufstellt:

Kaufpreis des Bodens 1000 Sesterzen

Kaufpreis der Arbeitssklaven auf den

Morgen repartiert 1143 „

Reben und Pfähle 2000 „
Verlorene Zinsen wahrend der ersten

zwei Jahre 497 „

zusammen 4640 Sesterzen = 336 Taler.

Den Ertrag berechnet er auf wenigstens 60 Amphoren von mindestens 90%

Sesterzen (65 Taler) Wert, was also eine Rente vou 17 Prozent darstellen

würde. Indes ist dieselbe zum Teil illusorisch, da, auch von Mifsernten ab-

gesehen, die Kosten der Einbringung (S. 835) und die für Instandhaltung der

Reben, Pfahle und Sklaveu aus dem Ausatz gelassen worden sind. — Den

Bruttoertrag von Wiese, Weide und Wald berechnet derselbe Landwirt auf

höchstens 100 Sesterzen den Morgen und den des Getreidefeldes eher auf

w eniger als auf mehr ; wio denn ja auch der Durchschuittsertrag von 25 römischen

Scheffeln Weizen auf den Morgen schon nach dem hauptstädtischen Durch-

schnittspreis vou 1 Denar den Scheffel nicht mehr als 100 Sesterzen Brutte-

ertrag gibt und am Produktiousplatz der Preis noch niedriger gestanden haben

imls. Varro (3,2) rechnet als gewöhnlichen guten Bruttoertrag eines gröfseren

Gutes 150 Sesterzen vom Morgen. Entsprechende Kostenanschläge sind hierfür

uicht überliefert; dafs die Bewirtschaftung hier bei weitem weniger Kosten

machte als bei dem Weinberg, versteht sich von selbst. — Alle diese Angaben

fallen übrigens ein Jahrhundert und länger nach Catofi Tod. Von ihm haben

wir nur die allgemeine Angabe, dafs Viehwirtschaft besser rentiere als Ackerba«

(bei Cicero de off'. 2, 25, 89; Columella 6 praef. 4, vgl. 2, 16, 2; Plin. h. n.

IS, 5, 30; Plutarch Cat. 21); was natürlich uicht heifsen soll, dafs es überall

rätlich ist, Ackerland in Weide zu verwaudeln, sondern relativ zu verstehen

ist dahin, dafs das für die Herdenwirtschaft auf Bergweiden und sonst geeig-

netem Weideland angelegte Kapital, verglichen mit dem in die Feldwirtschaft

auf geeignetem..Kornland gesteckten, höhere Zinsen trage. Vielleicht ist dabei
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gatlung unter den ihr angemessenen Verhältnissen und auf ihrem natur-

gemäfsen Boden vorausgesetzt. Diese Verhältnisse reichten an sich

schon aus um allmählich an die Stelle der Bauernvvirtschaft überall

die Grofswirtschaft zu setzen; und auf dem Wege der Gesetzgebung

ihnen entgegenzuwirken war schwer. Aber arg war es, dafs man durch

U8 das später noch zu erwähnende claudische Gesetz (kurz vor 536) die

senatorischen Häuser von der Spekulation ausschlofs und dadurch deren

ungeheure Kapitalien künstlich zwang vorzugsweise in Grund und

Boden sich anzulegen, das heifst die alten Bauerstellen durch Meierhöfe

und Viehweiden zu ersetzen. Es kamen ferner der dem Staat weit

nachteiligeren Vieh Wirtschaft, gegenüber dem Gutsbetrieb, noch be-

sondere Förderungen zu statten. Einmal entsprach sie als die einzige

Art der Bodennutzung, welche in der Tat den Betrieb im grofsen er-

heischte und lohnte, allein der Kapitalienmasse und dem Kapitalisten-

sinn dieser Zeit. Die Gutswirtschaft forderte zwar nicht die dauernde

Anwesenheit des Herrn auf dem Gut, aber doch sein häufiges Erscheinen

daselbst, und gestaltete die Erweiterung der Güter nicht wohl und die

Vervielfältigung des Besitzes nur in beschränkten Grenzen; wogegen

das VVeidegut sich unbegrenzt ausdehnen liefs und den Eigentümer

wenig in Anspruch nahm. Aus diesem Grunde fing man schon an

gutes Ackerland selbst mit ökonomischem Verlust in Weide zu ver-

wandeln — was die Gesetzgebung freilich, wir wissen nicht wann,

vielleicht um diese Zeit, aber schwerlich mit Erfolg untersagte. Dazu

kamen die Folgen der Domänenokkupation. Durch dieselbe entstanden

nicht blofs, da regelmäfsig in gröfseren Stücken okkupiert ward, aus-

schliefslich grofse Güter, sondern es scheuten sich auch die Besitzer

in diesen auf beliebigen Widerruf stehenden und rechtlich immer

unsicheren Besitz bedeutende Bestellungskoslen zu stecken, namentlich

auch noch darauf Rücksicht genommen, dafs die mangelnde Tätigkeit und

Iütelligeuz des Grundherru hei Weideland weniger nachteilig wirkt als bei der

hoch gesteigerten Reben- und Olivenkullur. Innerhalb des Ackergutes stellt sich

nach Cato die fiodeurentc folgenderiuafseu iu absteigender Reihe: 1) VVeiuberg;

2) Gemüsegarten; 3) Weideubusch, der infolge der Rebenkultur hohen Ertrag

abwarf; 4) Olivcnpflanzung; 5) Wiese zur Heugewiuuung; G) Kornfeld; 7) Busch;

8) Schlagforsl; 9) Eichenwald zur Viehfüüeruog — welche neun Bestandteile

in dem Wirtsebaltsplan der catonischen Mustergüter sämtlich wiederkehren.

—

Von dem höhereu Reinertrag des Weinbaues gegenüber dem Kornbau zeugt

liT auch, dafs nach dem im Jahre 637 zwischeu der Stadt Genua und den ihr

zinspflichtigen Dörfern ausgefällten Schiedsspruch die Stadt vou dein Weiu den

Sechsten, von dem Getreide den Zwanzigsten als Erbzins empfängt.
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Rehen und Ölbäume zu pflanzen ; wovon denn die Folge war, dafs

man diese Ländereien vorwiegend als Viehweide nutzte.

Von der römischen Geldwirtschaft in ähnlicher Weise eine zu- Oeidwin-
BchäfL

sammenfassende Darstellung zu geben verbietet teils der Mangel von

Fachschriften aus dem römischen Altertum über dieselbe, teils ihre

Natur selbst, die bei weitem mannigfaltiger und vielseitiger ist als die

Bodennutzung. Was sich ermitteln läfst, gehört seinen Grundzügen

nach vielleicht weniger noch als die Bodenwirtschaft den Römern
eigentümlich an, sondern ist vielmehr Gemeingut der gesamten antiken

Zivilisation, deren Grofswirtschaft begreiflicherweise eben wie die

heutige überall zusammenfiel. Im Geldwesen namentlich scheint das

kaufmännische Schema zunächst von den Griechen festgestellt und

von den Römern nur aufgenommen worden zu sein. Dennoch sind die

Schärfe der Durchführung und die Weite des Mafsstabes eben hier

so eigentümlich römisch, dafs der Geist der römischen Ökonomie

und ihre Grofsartigkeit im Guten wie im Schlimmen vor allem in der

Geld Wirtschaft sich offenbart.

Der Ausgangspunkt der römischen Geldwirtschaft war natürlich Leih-

das Leihgeschäfl und kein Zweig der kommerziellen Industrie ist von
ge

den Römern eifriger gepflegt worden als das Geschäft des gewerb-

mäfsigen Geldverleihers {fenerator) und des Geldhändlers oder des

Bankiers {argentarius). Das Kennzeichen einer entwickelten Geld-

wirtschaft, der Übergang der gröfseren Kasseführung von den ein-

zelnen Kapitalisten auf den vermittelnden Bankier, der für seine

Kunden Zahlung empfängt und leistet, Gelder belegt und aufnimmt

und im In- und Ausland ihre Geldgeschäfte vermittelt, ist schon in der

catonischen Zeit vollständig entwickelt. Aber die Bankiers machten

nicht blofs die Kassierer der Reichen in Rom, sondern drangen schon

überall in die kleinen Geschäfte ein und liefsen immer häufiger in den

Provinzen und Klientelstaaten sich nieder. Den Geldsuchenden vorzu-

schiefsen fing schon im ganzen Umfange des Reiches an sozusagen

Monopol derRömerzu werden.— Eng damit verwandt wardas unermefs- Entrepme.

liehe Gebiet der Entreprise. Das System der mittelbaren Geschäfts-

führung durchdrang den ganzen römischen Verkehr. Der Staat ging

voran, indem er all seine komplizierteren Hebungen, alle Lieferungen,

Leistungen und Bauten gegen eine feste zu empfangende oder zu

zahlende Summe an Kapitalisten oder Kapitalistengesellschat'ten abgab.

Aber auch Private gaben durchgängig in Akkord, was irgend in Akkord

sich geben liefs: die Bauten und die Einbringung der Ernte (S. 835)
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und sogar die Regulierung der Erbschafts- und der Konkursmasse,

wobei der Unternehmer — gewöhnlich ein Bankier — die sämtlichen

Aktiva erhielt und dagegen sich verpflichtete die Passiva vollständig oder

bis zu einem gewissen Prozentsatz zu berichtigen und nach Umständen

a»ndei noch daraufzuzahlen. — Welche hervorragende Rolle in der römischen

Volkswirtschaft der überseeische Handel bereits früh gespielt hatte,

ist seinerzeit gezeigt worden; von dem weiteren Aufschwung, den

derselbe in dieser Periode nahm, zeugt die steigende Bedeutung der

italischen Hafenzölle in der römischen Finanzwirtschaft (S. 797).

Aufser den keiner weiteren Auseinandersetzung bedürfenden Ursachen,

durch die die Bedeutung des überseeischen Handels stieg, ward der-

selbe noch künstlich gesteigert durch die bevorrechtete Stellung, die

die herrschende italische Nation in den Provinzen einnahm, und durch

die wohl jetzt schon in vielen Klientelstaaten den Römern und Latinern

i»dr.«trie vertragsmäfsig zustehende Zollfreiheit. — Dagegen blieb die Industrie

verhältnismäfsig zurück. Die Gewerke waren freilich unentbehrlich

und es zeigen sich wohl auch Spuren, dafs sie bis zu einem gewissen

Grade in Rom sich konzentrierten, wie denn Cato dem kampanischen

Landwirt anrät seinen Bedarf an Sklavenkleidung und Schuhzeug,

an Pflügen, Fässern und Schlössern in Rom zu kaufen. Auch kann

bei dem starken Verbrauch von Wollstoffen die Ausdehnung und

Einträglichkeit der Tuchfabrikation nicht bezweifelt werden*). Doch

zeigen sich keine Versuche die gewerbmäfsige Industrie, wie sie in

Ägypten und Syrien bestand, nach Italien zu verpflanzen oder auch

nur sie im Auslande mit italischem Kapital zu betreiben. Zwar wurde

auch in Italien Flachs gebaut und Purpur bereitet, aber wenigstens die

letztere Industrie gehörte wesentlich dem griechischen Tarent an und

überall überwog hier wohl schon jetzt die Einfuhr von ägyptischem

Linnen und milesischem oder tyrischem Purpur die einheimische

Fabrikation. — Dagegen gehört gewissermafsen hierher die Pachtung

oder der Kauf aufseritalischer Ländereien durch römische Kapitalisten,

um daselbst den Kornbau und die Viehzucht im grofsen zu betreiben.

Die Anfänge dieser späterhin in so enormen Verhältnissen sich ent-

wickelnden Spekulation fallen, namentlich auf Sizilien, wahrscheinlich

schon in diese Zeit; zumal da die den Sikelioten auferlegten Verkehrs-

beschi anklingen tS. 545), wenn sie nicht dazu eingeführt waren, doch

*) Die industrielle Bedeutung des römischen Tucbgewerks ergibt sich schon

ans der merkwürdigen Rolle, die die Walker in der römischen Komödie spielen.

Die Einträglichkeit der Walkergruben bezeugt Cat» (bei Plutarch Cat, 21).
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wenigstens dahin wirken mufsten den davon befreiten römischen

Spekulanten eine Art von Monopol für den Grundbesitzerwerb in die

Hände zu geben.

Der Geschäftsbetrieb in all diesen verschiedenen Zweigen erfolgte skiayeo-

durchgängig durch Sklaven. Der Geldverleiher und der Bankier rich-

teten, soweit ihr Geschäftskreis reichte, Nebenkontore und Zweig-

banken unter Direktion ihrer Sklaven und Freigelassenen ein. Die

Gesellschaft, die vom Staate Hafenzölle gepachtet hatte, stellte für das

Hebegeschäft in jedem Bureau hauptsächlich ihre Sklaven und Frei-

gelassenen an. Wer in Bauunternehmungen machte, kaufte sich Archi-

tektensklaven; wer sich damit abgab die Schauspiele oder Fechter-

spiele für Rechnung der Beikommenden zu besorgen, erhandelte oder

erzog sich eine spielkundige Sklaventruppe oder eine Bande zum Fecht-

handwerk abgerichteter Knechte. Der Kaufmann liefs sich seine Waren

auf eigenen Schiffen unter der Führung von Sklaven oder Frei-

gelassenen kommen und vertrieb sie wieder in derselben Weise im

Grofs- oder Kleinverkehr. Dafs der Betrieb der Bergwerke und der

Fabriken lediglich durch Sklaven erfolgte, braucht danach kaum gesngt

zu werden. Die Lage dieser Sklaven war freilich auch nicht beneidens-

wert und durchgängig ungünstiger als die der griechischen ; dennoch

befanden, wenn von den letzten Klassen abgesehen wird, die Industrie-

sklaven sich im ganzen erträglicher als die Gutsknechte. Sie hatten

häufiger Familie und faktisch selbständige Wirtschaft und die Mög-

lichkeit Freiheit und eigenes Vermögen zu erwerben lag ihnen nicht

fern. Daher waren diese Verhältnisse die rechte Pflanzschule der

Emporkömmlinge aus dem Sklavenstand, welche durch Bedienten-

lugend und oft durch Bedientenlaster in die Reihen der römischen

Bürger und nicht selten zu grofsem Wohlstand gelangten und sittlich,

ökonomisch und politisch wenigstens ebensoviel wie die Sklaven selbst

zum Ruin des römischen Gemeinwesens beigetragen haben.

Der römische Geschäftsverkehr dieser Epoche ist der gleichzeitigen umfang de»

politischen Machtentwickelung vollkommen ebenbürtig und in seiner Y^kei»™

Art nicht minder grofsartig. Wer ein anschauliches Bild von der

Lebendigkeit des Verkehrs mit dem Ausland zu haben wünscht, braucht

nur die Literatur, namentlich die Lustspiele dieser Zeit autzuschlagen,

in denen der phönikische Handelsmann phönikisch redend auf die Bühne

gebracht wird und der Dialog von griechischen und halbgriechischen

Worten und Phrasen wimmelt. Am bestimmtesten aber läfst sich mod*- und

die Ausdehnung und Intensität des römischen Geschäftsverkehrs in
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den Münz- und Geldverhällnissen verfolgen. Der römische Denar hielt

völlig Schritt mit den römischen Legionen. Dafs die sizilischen Münz-

3i2 statten, zuletzt im Jahre 542 die syrakusanische, infolge der römischen

Eroberung geschlossen oder doch auf Kleinmünze beschränkt wurden

und in Sizilien und Sardinien der Denar wenigstens neben dem älteren

Silbercourant und wahrscheinlich sehr bald ausschliefslich gesetzlichen

Kurs erhielt, wurde schon gesagt (S. 546). Ebenso rasch, wo nicht

noch rascher, drang die römische Silbermünze in Spanien ein, wo die

grofsen Silbergruben bestanden und eine ältere Landesmünze so gut

wie nicht vorhanden war; sehr früh haben die spanischen Städte sogar

angefangen auf römischen Fufs zu münzen (S. 677). Überhaupt be-

stand, da Karthago nur in beschränktem Umfang münzte (S. 501),

aufser der römischen keine einzige bedeutende Münzstätte im west-

lichen Mittelmeergebiet mit Ausinhme derjenigen von Massalia und

etwa noch der Münzstätten der illyrischen Griechen in Apollonia und

Dynhiichion. Diese wurden demnach, als die Römer anfingen sich im

«29 Pogebiet festzusetzen, um 525 dem römischen Fufs in der Art unter-

worfen, dafs ihnen zwar die Silberprägung blieb, sie aber durchgängig,

namentlich die Massalioten, veranlafst wurden ihre Drachme auf das

Gewicht des römischen Dieivierteklenars zu regulieren, den denn auch

die römische Regierung ihrerseits unter dem Namen der Victoriamünze

(victoriatus) zunächst für Oberitalien zu prägen begann. 'Dieses neue

von dem römischen abhängige Syslem beherrschte nicht blofs das

massaliolische, oberitalische und illyrische Gebiet, sondern es gingen

auch diese Münzen in die nördlichen Rarbarenlandschaflen, namentlich

die massaliotischen in die Alpengegenden das ganze Rhonegebiet hinauf

und die illyrischen bis hinein in das heutige Siebenbürgen. Auf die

östliche Hälfte des Mittelmeergebiets erstreckte in dieser Epoche wie

die unmittelbare römische Herrschaft so auch die römische Münze sich

noch nicht; dafür aber trat hier der rechte und naturgemäfse Ver-

mittler des internationalen und überseeischen Handels, das Gold ein.

Zwar die römische Regierung hielt in ihrer streng konservativen Art,

abgesehen von einer vorübergellenden durch die Finanzbedrängnis

während des hannibalischen Krieges veranlafsten Goldprägung (S. 646),

unwandelbar daran fest, aufser dem national-italischen Kupfer nichts

als Silber zu schlagen; aber der Verkehr hatte bereits solche Ver-

hältnisse angenommen, dafs er auch ohne Münze mit dem Golde nach

dem Gewicht auszukommen vermochte. Von dem Rarbestande, der

167 im Jahre 597 in der römischen Staatskasse lag, war kaum ein Sechstel
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geprägtes oder ungeprägtes Silber, fünf Sechstel Gold in Barren *) und

ohne Zweifel fanden sich in allen Kassen der gröfseren römischen

Kapitalisten die edlen Metalle wesentlich in dem gleichen Verhältnisse.

Bereits damals also nahm das Gold im Grofsverkehr die erste Stelle ein

und überwog, wie hieraus weiter geschlossen werden darf, im allge-

meinen Verkehr derjenige mit dem Ausland und namentlich mit dem
seit Philipp und Alexander dem Grofsen zum Goldcourant übergegan-

genen Osten.

Der Gesamtgewinn aus diesem ungeheuren Geschäftsverkehr der Römücher

römischen Kapitalisten flofs über kurz oder lang in Rom zusammen;
Reiohtum'

denn soviel dieselben auch ins Ausland gingen, siedelten sie doch sich

dort nicht leicht dauernd an, sondern kehrten früher oder später zurück

nach Rom, indem sie ihr gewonnenes Vermögen entweder realisierten

und in Italien anlegten oder auch mit den erworbenen Kapitalien und

Verbindungen den Geschäftsbetrieb von Rom aus fortsetzten. Die

Geldübermacht Roms gegen die übrige zivilisierte Welt war denn auch

vollkommen ebenso entschieden wie seine politische und militärische.

Rom stand in dieser Beziehung den übrigen Ländern ähnlich gegen-

über wie heutzutage England dem Kontinent — wie denn ein Grieche

von dem jüngeren Scipio Africanus sagt, dafs er ,für einen Römer,

nicht reich gewesen sei. Was man in dem damaligen Rom unter

Reichtum verstand, kann man ungefähr danach abnehmen, dafs Lucius

Paullus bei einem Vermögen von 100000 Talern (60 Tal.) nicht für

einen reichen Senator galt, und dafs eine Mitgift, wie jede der Töchter

des älteren Scipio Africanus sie erhielt, von 90000 Talern (50 Tal.)

als angemessene Aussteuer eines vornehmen Mädchens angesehen ward,

während der reichste Grieche dieses Jahrhunderts nicht mehr als eine

halbe Million Taler (300 Tal.) im Vermögen hatte.

Es war denn auch kein Wunder, dafs der kaufmännische Geist Kaufmanils.

sich der Nation bemächtigte oder vielmehr — denn er war nicht neu gei,t

in Rom — dafs daselbst das Kapitalistentum jetzt alle übrigen Rich-

tungen und Stellungen des Lebens durchdrang und verschlang und der

Ackerbau wie das Staatsregiment anfingen Kapitalistenentreprisen zu

werden. Die Erhaltung und Mehrung des Vermögens war durchaus

ein Teil der öffentlichen und der Privatmoral. ,Einer Witwe Habe

*) Es lagen in der Kasse 17 410 römische Pfund Gold, 22070 Pfund un-

geprüften, 18230 Pfund geprägten Silbers. Das Legalverhältnis des Goldes

zum Silber war 1 Pfund Gold «o 4000 Sesterzen oder 1 : 11 . 91.

Mommsen, röm. Gesch. I. r
\
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mag sich mindern', schrieb Cato in dem für seinen Sohn aufgesetzten

Lebenskatechismus, ,der Mann mufs sein Vermögen mehren und der-

jenige ist ruhmwürdig und göttlichen Geistes voll, dessen Rechnungs-

,bücher bei seinem Tode nachweisen, dafs er mehr hinzuerworben als

,ererbt hat.' Wo darum Leistung und Gegenleistung sich gegenüber-

stehen, wird jedes auch ohne irgend welche Förmlichkeit abgeschlossene

Geschäft respektiert, und wenn nicht durch das Gesetz, doch durch

kaufmännische Gewohnheit und Gerichtsgebrauch erforderlichen Falls

dem verletzten Teil das Klagerecht zugestanden*); aber das formlose

Schenkungsversprechen ist nichtig in der rechtlichen Theorie wie in

der Praxis. In Rom, sagt Polybios, schenkt keiner keinem, wenn er

nicht mufs, und niemand zahlt einen Pfennig vor dem Verfalltag, auch

unter nahen Angehörigen nicht. Sogar die Gesetzgebung ging ein auf

diese kaufmännische Moral, die in allem Weggeben ohne Entgelt eine

Verschleuderung findet; das Geben von Geschenken und Vermächt-

nissen, die Übernahme von Bürgschaften wurden in dieser Zeit durch

Bürgerschaftsschlufs beschränkt, die Erbschaften, wenn sie nicht an

die nächsten Verwandten fielen, wenigstens besteuert. Im engsten

Zusammenhang damit durchdrang die kaufmännische Pünktlichkeit,

Ehrlichkeit und Respektabilität das ganze römische Leben. Buch über

seine Ausgabe und Einnahme zu führen ist jeder ordentliche Mann

sittlich verpflichtet — wie es denn auch in jedem wohleingerichleten

Hause ein besonderes Rechnungszimmer (tablinum) gab — und jeder

trägt Sorge, dafs er nicht ohne letzten Willen aus der Welt scheide;

es gehörte zu den drei Dingen, die Cato in seinem Leben bereut zu

haben bekennt, dafs er einen Tag ohne Testament gewesen sei. Die

gerichtliche Beweiskraft, ungefähr wie wir sie den kaufmännischen

Büchern beizulegen pflegen, kam nach römischer Übung jenen Haus-

büchern durchgängig zu. Das Wort des unbescholtenen Mannes galt

nicht blofs gegen ihn, sondern auch zu seinen eigenen Gunsten: bei

Differenzen unter rechtschaffenen Leuten war nichts gewöhnlicher als

sie durch einen von der einen Partei geforderten und von der anderen

geleisteten Eid zu schlichten, womit sie sogar rechtlich als erledigt

galten; und den Geschworenen schrieb eine traditionelle Regel vor in

Ermangelung von Beweisen zunächst für den unbescholtenen gegen

den bescholtenen Mann und nur bei gleicher Reputierlichkeit beider

*) Darauf beruht die Klagbarkeit des Kauf-, Miet-, Gesellschaftsvertrags

and überhaupt die ganze Lehre von den nicht formalen klagbaren Verträgen.
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Parteien für den Beklagten zu sprechen*). Die konventionelle Re-

spektabilität tritt namentlich in der scharfen und immer schärferen

Ausprägung des Satzes hervor, dafs kein anständiger Mann sich für

persönliche Dienstleistungen bezahlen lassen dürfe. Darum erhielten

denn nicht blofs Beamte, Offiziere, Geschworene, Vormünder und über-

haupt alle mit öffentlichen Verrichtungen beauftragten anständigen

Männer keine andere Vergütung für ihre Dienstleistungen als höchstens

den Ersatz ihrer Auslagen, sondern es wurden auch die Dienste, welche

Bekannte (amki) sich unter einander leisten: Verbürgung, Vertretung

im Prozefs, Aufbewahrung (deposüum), Gebrauchsüberlassung der nicht

zum Vermieten bestimmten Gegenstände (commodatum), überhaupt

Geschäftsverwaltung und Besorgung (frocuralio) nach demselben

Grundsatz behandelt, sodafs es unschicklich war dafür eine Vergütung

zu empfangen und eine Klage selbst auf die versprochene nicht gestattet

ward. Wie vollständig der Mensch im Kaufmann aufging, zeigt wohl

am schärfsten die Ersetzung des Duells, auch des politischen, in dem

römischen Leben dieser Zeit durch die Geldwette und den Prozefs.

Die gewöhnliche Form, um persönliche Ehrenfragen zu erledigen, war

die, dafs zwischen dem Beleidiger und dem Beleidigten um die Wahr-

heit oder Falschheit der beleidigenden Behauptung gewettet und im

Wege der Einklagung der Wettsumme die Tatfrage in aller Form

Rechtens vor den Geschworenen gebracht ward; die Annahme einer

solchen von dem Beleidigten oder dem Beleidiger angebotenen Wette

war, ganz wie heutzutage die der Ausforderung zum Zweikampf recht-

lich freigestellt, aber ehrenhaflerweise oft nicht zu vermeiden. — Eine Assoriatu»-

der wicbligsten Folgen dieses mit einer dem Nichtgeschäftsmann schwer
neD

fafslichen Intensität auftretenden Kaufmannstums war die ungemeine

Steigerung des Assoziationswesens. In Rom erhielt dasselbe noch be-

sondere Nahrung durch das schon oft erwähnte System der Regierung

ihre Geschäfte durch Mittelsmänner beschaffen zu lassen; denn bei dem

Umfang dieser Verrichtungen war es natürlich und wohl auch der

gröfseren Sicherheit wegen oft vom Staate vorgeschrieben, dafs nicht

*) Die Hauptstelle darüber ist das Fraguieot Catos bei Gellius 14, 2. Auch

für den Literalkontrakt, das heilst die lediglich auf die Eintragung des Sehuld-

posteus in das Rechnungsbuch des Gläubigers basierte Forderung, gibt diese

rechtliche Berücksichtigung der persönlichen Glaubwürdigkeit der Partei, seihst

wo es sich um ihr Zeugnis in eigener Sache handelt, den Schlüssel; und daher

ist auch, als später diese kaufmännische Reputierlichkeit aus dem römischen

Leben entwich, der Literalkontrakt uicht gerade abgeschafft worden, aber von

selber verschwunden.

54*
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sinzelne Kapitalisten, sondern Kapitalistengesellschaften diese Pach-

tungen und Lieferungen übernahmen. Nach dem Muster dieser Unter-

nehmungen organisierte sich der gesamte Grofsverkehr. Es finden

sogar sich Spuren, dafs das für das Assozialionswesen so charakte-

ristische Zusammentreten der konkurrierenden Gesellschaften zur ge-

meinschaftlichen Aufstellung von Monopolpreisen auch bei den Römern

vorgekommen ist*). Namenilich in den überseeischen und den sonst

mit bedeutendem Risiko verbundenen Geschäften nahm das Assoziations-

wesen eine solche Ausdehnung an, dafs es praktisch an die Stelle der

dem Altertum unbekannten Assekuranzen trat. Nichts war gewöhn-

licher als das sogenannte Seedarlehn, das heutige Grofsaventurgeschäft,

wodurch Gefahr und Gewinn des überseeischen Handels sich auf die

Eigentümer von Schiff und Ladung und die sämtlichen für diese

Fahrt kreditierenden Kapitalisten verhältnismäfsig verteilt. Es war

aber überhaupt römische Wirtschaftsregel sich lieber bei vielen

Spekulationen mit kleinen Parten zu beteiligen als selbständig zu

spekulieren; Cato riet dem Kapitalisten nicht ein einzelnes Schiff mit

seinem Gelde auszurüsten, sondern mit neunundvierzig andern Kapita-

listen zusammen fünfzig Schiffe auszusenden und an jedem zum fünf-

zigsten Teil sich zu interessieren. Die hierdurch herbeigeführte gröfsere

Verwickelung der Geschäftsführung übertrug der römische Kaufmann

durch seine pünktliche Arbeitsamkeit und seine — vom reinen Kapita-

listenstandpunkt aus freilich unserem Comptoirwesen bei weitem vor-

zuziehende — Sklaven- und Freigelassenenwirtschaft. So griffen diese

kaufmännischen Assoziationen mit hundertfachen Fäden in die Ökono-

mie eines jeden angesehenen Römers ein. Es gab nach Polybios'

Zeugnis kaum einen vermögenden Mann in Rom, der nicht als offener

oder stiller Gesellschafter bei den Staatspachtungen beteiligt gewesen

*) In dem merkwürdigen Musterkoutrakt Catos (144) für den wegen der

Oliveniese abzuschließenden Akkord ßndet sich folgender Paragraph: ,Es soll

,[bei der Lizitation von den Unternehmungslustigen] niemand zurücktreten, um

,zu bewirken, dafs die Olivenlese und Presse teurer verdungen werde; aufser

,wenn [der Mitbieter den andern Bieter] sofort als seinen Kompagnon namhaft

,macht. Wenn dagegen gefehlt zu sein scheint, so sollen auf Verlangen des

jGutsherrn oder des von ihm bestellten Aufsehers alle Kompagnons [derjenigen

,Assoziation, mit welcher der Akkord abgeschlossen worden ist,] beschwören

,[nicht zu jener Beseitigung der Konkurrenz mitgewirkt zu haben]. Wenn sie

,den Eid nicht schwören, wird der Akkordpreis nicht gezahlt.' Dafs der Unter-

nehmer eine Gesellschaft, nicht ein einzelner Kapitalist ist, wird stillschweigend

vorausgesetzt.
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wäre; und um soviel mehr wird ein jeder durchschnittlich einen an-

sehnlichen Teil seines Kapitals in den kaufmännischen Assoziationen

überhaupt stecken gehabt haben. — Auf allem diesem aber beruht die

Dauer der römischen Vermögen, die vielleicht noch merkwürdiger ist

als deren Gröfse. Die früher (S. 793) hervorgehobene in dieser Art

vielleicht einzige Erscheinung, dafs der Bestand dergrofsen Geschlechter

durch mehrere Jahrhunderte sich fast gleich bleibt, findet hier, in den

einigermafsen engen, aber soliden Grundsätzen der kaufmännischen

Vermögensverwaltung ihre Erklärung.

Bei der einseitigen Hervorhebung des Kapitals in der römischen Geidaristo-

Ökonomie konnten die von der reinen Kapitalistenwirtschaft unzer-
kratie "

trennlichen Übelslände nicht ausbleiben. — Die bürgerliche Gleich-

heit, welche bereits durch das Emporkommen des regierenden Herren-

Standes eine tödliche Wunde empfangen hatte, erlitt einen gleich

schweren Schlag durch die scharf und immer schärfer sich zeichnende

soziale Abgrenzung der Reichen und der Armen. Für die Scheidung

nach unten hin ist nichts folgenreicher geworden als der schon er-

wähnte anscheinend gleichgültige, in der Tat einen Abgrund von

Kapitalistenübermut und Kapitalistenfrevel in sich scliliefsende Satz,

dafs es schimpflich sei für die Arbeit Geld zu nehmen — es zog sich

damit die Scheidewand nicht blofs zwischen dem gemeinen Tagelöhner

und Handwerker und dem respektablen Guts- und Fabrikbesitzer, son-

dern ebenso auch zwischen dem Soldaten und Unteroffizier und dem
Kriegstribun, zwischen dem Schreiber und Boten und dem Beamten.

Nach oben hin zog eine ähnliche Schranke das von Gaius Flaminius

veranlafste claudische Gesetz (kurz vor 536), welches Senatoren und 21s

Senatorensöhnen untersagte, Seeschiffe aufser zum Transport des

Ertrags ihrer Landgüter zu besitzen und wahrscheinlich auch sich bei

den öffentlichen Lizitationen zu beteiligen, überhaupt ihnen alles das zu

betreiben verbot, was die Römer unter Spekulation' (quaestus) ver-

standen*). Zwar ward diese Bestimmung nicht von den Senatoren

hervorgerufen, sondern war ein Werk der demokratischen Opposition,

welche damit zunächst wohl nur den Übelstand beseitigen wollte, dafs

*) Livius 21, 63 (vgl. Cic. Verr. 5, 18, 45) spricht uur von der Ver-

ordnung über die Seeschiffe; aber dafs auch die Staatsentreprisen (redempliones)

dem Senator gesetzlich untersagt waren, sogen Asconius in or. in toga cand.

p. 94 Orell. and Dio 55, 10, 5, und da nach Livius Jede Spekulation für den

Senator unschicklich gefunden ward', so bat das claudische Gesetz wahrscheinlich

weher gereicht.
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Regierungsmilglieder mit der Regierung selbst Geschäfte machten; es

kann auch sein, dafs die Kapitalisten hier schon, wie später so oft, mit

der demokratischen Partei gemeinschaftliche Sache gemacht und die

Gelegenheit wahrgenommen haben durch den Ausschlufs der Senatoren

die Konkurrenz zu vermindern. Jener Zweck ward natürlich nur sehr

unvollkommen erreicht, da das Assoziationswesen den Senatoren Wege

genug eröffnete im stillen weiter zu spekulieren; aber wohl hat dieser

Volksschlufs eine gesetzliche Grenze zwischen den nicht oder doch

nicht offen spekulierenden und den spekulierenden Vornehmen gezogen

und der zunächst politischen eine reine Finanzaristokratie an die Seite

gestellt, den später sogenannten Ritterstand, dessen Rivalitäten mit dem

Herrenstand die Geschichte des folgenden Jahrhunderts erfüllen. —
storiiitutderEine weitere Folge der einseiligen Kapitalmacht war das unverhältnis-
Kopitalisten-

Wirtschaft, mäfsige Hervortreten eben der sterilsten und für die Volkswirtschaft

im ganze*n und grofsen am wenigsten produktiven Verkehrszweige.

Die Industrie, die in erster Stelle hätte erscheinen sollen, stand

vielmehr an der letzten. Der Handel blühte; aber er war durchgängig

passiv. Nicht einmal an der Nordgrenze scheint man im stände gewesen

zu sein für die Sklaven, welche aus den keltischen und wohl auch schon

aus den deutschen Ländern nach Ariminum und den andern nord-

italischen Märkten strömten, mit Waren Deckung zu geben; wenigstens

231 wurde schon 523 die Ausfuhr des Silbergeldes in das Keltenland

von der römischen Regierung untersagt. In dem Verkehr nun gar

mit Griechenland, Syrien, Ägypten, Kyrene, Karthago mufste die

Bilanz notwendig zum Nachteil Italiens sich stellen. Rom fing an

die Hauptstadt der Mittelmeerstaaten und Italien Roms Weichbild zu

werden; mehr wollte man eben auch nicht sein und liefs den Passiv-

handel, wie jede Stadt, die nichts weiter als Hauptstadt ist, notwendig

ihn führt, mit opulenter Gleichgültigkeit sich gefallen — besafs man
doch Geld genug, um damit alles zu bezahlen, was man brauchte und

nicht brauchte. Dagegen die unproduktivsten aller Geschäfte, der Geld-

handel und das Hebungswesen, waren der rechte Sitz und die feste Burg

der römischen Ökonomie. Was endlich in dieser noch an Elementen

zur Emporbringung eines wohlhabenden Mittel- und auskömmlichen

Kleinstandes enthalten war, verkümmerte unter dem unseligen Sklaven-

betrieb oder steuerte im besten Fall zur Vermehrung des leidigen

Die Kapitft- Freigelassenenstandes bei. — Aber vor allem zehrte die tiefe Unsitt-

die öffeiu- lichkeit, welche der reinen Kapitalwirtschaft inwohnt, an dem Marke
h
°nung.

ei
der Gesellschaft und des Gemeinwesens und ersetzte die Menschen-
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und die Vaterländsliebe durch den unbedingten Egoismus. Der bessere

Teil der Nation empfand es sehr lebendig, welche Saat des Verderbens

in jenem Spekulantentreiben lag; und vor allem richteten sich der in-

stinktmäfsige Hafs des grofsen Haufens wie die Abneigung des wohl-

gesinnten Staatsmanns gegen das seit langem von den Gesetzen ver-

folgte und dem Buchstaben des Rechtes nach immer noch verpönte

gewerbsmäfsige Leihgeschäft. Es heifst in einem Lustspiel dieser Zeit:

Wahrhaftig gleich eracht' ich ganz die Kuppler und euch Wuchrer;

Wenn jene feilstehn insgeheim, tut ihr's auf oftuem Markte.

Mit Kneipen die, mit Zinseu ihr schindet die Leut' ihr beide.

Gesetze gnug hat eurethalb die Bürgerschaft erlassen;

Ihr bracht sie, wie mau sie erliefs; ein Schlupf ist stets gefundeo.

Wie heifses Wasser, das verkühlt, so achtet das Gesetz ihr.

Energischer noch als der Lustspieldichter sprach der Führer der

Reformpartei Cato sich aus. ,Es hat manches für sich', heifst es in der

Vorrede seiner Anweisung zum Ackerbau, ,Geld auf Zinsen zu leihen;

,aber es ist nicht ehrenhaft. Unsere Vorfahren haben also geordnet

,und in dem Gesetze geschrieben, dafs der Dieb zwiefachen, der Zins-

,nehmer vierfachen Ersatz zu leisten schuldig sei; woraus man ab-

nehmen kann, ein wieviel schlechterer Bürger als der Dieb der Zins-

Rehmer von ihnen erachtet ward'. Der Unterschied, meint er anders-

wo, zwischen einem Geldverleiher und einem Mörder sei nicht grofs;

und man mufs es ihm lassen, dafs er in seinen Handlungen nicht hinter

seinen Reden zurückblieb — als Statthalter in Sardinien hat er durch

seine strenge Rechtspflege die römischen Bankiers geradezu zum

Lande hinausgetrieben. Der regierende Herrenstand betrachtete über-

haupt seiner überwiegenden Majorität nach die Wirtschaft der Spe-

kulanten mit Widerwillen und führte sich nicht blofs durchschnittlich

rechtschaffener und ehrbarer in den Provinzen als diese Geldleute,

sondern tat auch öfter ihnen Einhalt; nur brachen der häufige

Wechsel der römischen Oberbeamten und die uuvermeidliche Un-

gleichheit ihrer Gesetzhandhabung dem Bemühen jenem Treiben zu naefe8ChiB?

steuern notwendig die Spitze ab. Man begriff es auch wohl, was zu ?£'„„*££'

begreifen nicht schwer war, dafs es weit weniger darauf ankam die
J^*Ack«l-

Spekulation polizeilich zu überwachen, als der ganzen Volkswirtschaft batt

eine veränderte Richtung zu geben; hauptsächlich in diesem Sinn wurde

von Männern, wie Cato war, durch Lehre urd Beispiel der Ackerbau

gepredigt. ,Wenn unsere Vorfahren', fährt Cato in der eben angeführten

Vorrede fort, »einem tüchtigen Mann die Lobrede hielten, so lobten
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,sie ihn als einen tüchtigen Bauer und einen tüchtigen Landwirt; wer

,also gelobt ward, schien das höchste Lob erhalten zu haben. Den

.Kaufmann halte ich für wacker und erwerbsfleifsig; aber sein Geschäft

,ist Gefahren und Unglücksfällen allzusehr ausgesetzt. Dagegen die

,Bauern geben die tapfersten Leute und die tüchtigsten Soldaten; kein

,Erwerb ist wie dieser ehrbar, sicher und niemandem gehässig und die

.damit sich abgeben, kommen am wenigsten auf böse Gedanken.' Von

sich selber pflegte er zu sagen, dafs sein Vermögen lediglich aus zwei

Erwerbsquellen herstamme: aus dem Ackerhau und aus der Sparsam-

keit; und wenn das auch weder sehr logisch gedacht noch genau der

Wahrheit gemäfs war*), so hat er doch nicht mit Unrecht seinen Zeit-

genossen wie der Nachwelt als das Muster eines römischen Gutsbe-

sitzers gegolten. Leider ist es eine ebenso merkwürdige wie schmerzliche

Wahrheit, dafs dieses soviel und sicher im besten Glauben gepriesene

Heilmittel der Landwirtschaft selber durchdrungen war von dem Gifte

der Kapitalistenwirtschafl. Bei der Weidewirtschaft liegt dies auf der

Hand; sie war darum auch bei dem Publikum am meisten beliebt und

bei der Partei der sittlichen Reform am wenigsten gut angeschrieben.

Aber wie war es denn mit dem Ackerbau selbst? Der Krieg, den vom

dritten bis zum fünften Jahrhundert der Stadt dasKapital gegen die Arbeit

in der Art geführt hatte, dafs es mittels des Schuldzinses die Bodenrente

den arbeitenden Bauern entzog und den müfsig zehrenden Rentiers in

die Hände führte war ausgeglichen worden hauptsächlich durch die

Erweiterung der römischen Ökonomie und das Hinüberwerfen des in

Lalium vorhandenen Kapitals auf die in dem ganzen Mittelmeergebiet

tätige Spekulation. Jetzt vermochte auch das ausgedehnte Geschäfts-

gebiet die gesteigerte Kapitalmasse nicht mehr zu fassen ; und eine

wahnwitzige Gesetzgebung arbeitete zugleich daran teils die senato-

rischen Kapitalien auf künstlichem Wege zur Anlage in italischem

Grundbesitz zu drängen, teils durch die Einwirkung auf die Korn-

preise das italische Ackerland systematisch zu entwerten. So begann

*) Einen Teil seines Vermögens steckte Cato wie jeder andere Römer io

Viehzucht und Handels- und andere Unternehmungen. Aber es war nicht seine

Art geradezu die Gesetze zu verletzen; er hat weder in Staatspachlungen spe-

kuliert, was er als Senator nicht durfte, noch Zinsgeschäfte betrieben. Man
tut ihm Unrecht, wenn man ihm in letzterer Beziehung eine von seiner Theorie

abweichende Praxis vorwirft: das Seedarlehu, mit dem er allerdings sich abgab

ist vor dem Gesetz kein verbotener Zinsbetrieb und gehört auch der Sache

nach wesentlich zu den Rhederei- und Befrachtungsgeschäften.
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denn der zweite Feldzug des Kapitals gegen die freie Arbeit oder, was

im Altertum wesentlich dasselbe ist, gegen die Bauernwirtschaft; und

war der erste arg gewesen, so schien er mit dem zweiten verglichen

milde und menschlich. Die Kapitalisten liehen nicht mehr an den Bauer

auf Zinsen aus, was an sich schon nicht anging, da der Kleinbesitzer

keinen Überschufs von Belang mehr erzielte, und auch nicht einfach

und nicht radikal genug war, sondern sie kauften die Bauernstellen

auf und verwandelten sie im besten Fall in Meierhöfe mit Sklaven-

wirtschaft. Man nannte das ebenfalls Ackerbau; in der Tat war es

wesentlich die Anwendung der Kapitalwirtschaft auf die Erzeugung

der Bodenfrüchte. Die Schilderung der Ackerbauer, die Cato gibt, ist

vortrefflich und vollkommen richtig; aber wie pafst sie auf die Wirt-

schaft selbst, die er schildert und anrät? Wenn ein römischer Senator,

wie das nicht selten gewesen sein kann, solcher Landgüter wie das

von Cato beschriebene vier besafs, so lebten auf dem gleichen Raum,

der zur Zeit der allen Kleinherrschaft hundert bis hundertundfünfzig

Bauernfamilien ernährt hatte, jetzt eine Familie freier Leute und etwa

fünfzig gröfstenteils unverheiratete Sklaven. Wenn dies das Heilmittel

war, um die sinkende Volkswirtschaft zu bessern, so sah es leider der

Krankheit selber bis zum Verwechseln ähnlich.

Das Gesamtergebnis dieser Wirtschaft liegt in den veränderten Entwick«-

Bevölkerungsverhältnissen nur zu deutlich vor Augen. Freilich war der iuiieai.

Zustand der italischen Landschaften sehr ungleich und zum Teil sogar

gut. Die bei der Kolonisation des Gebietes zwischen den Apenninen und

dem Po in grofser Anzahl daselbst gegründeten Bauernstellen verschwan-

den nicht so schnell. Polybios, der nicht lange nach dem Ende dieser

Periode die Gegend bereiste, rühmt ihre zahlreiche, schöne und kräftige

Bevölkerung; bei einer richtigen Korngesetzgebung wäre es wohl mög-

lich gewesen nicht Sizilien, sondern die Polandschaft zur Kornkammer

der Hauptstadt zu machen. Ähnlich hatte Picenum und der sogenannte

,gallische Acker' durch die Aufteilungen des Domaniallandes in Gemäfs-

heit des flaminischen Gesetzes 522 eine zahlreiche Bauerschaft erhalten, asa

welche freilich im hannibalischen Krieg arg mitgenommen ward. In

Etrurien und wohl auch in Umbrien waren die inneren Verhältnisse

der untertänigen Gemeinden dem Gedeihen eines freien Bauernstandes

ungünstig. Besser stand es in Latium, dem die Vorteile des haupt-

städtischen Marktes doch nicht ganz entzogen werden konnten und das

der hannibalische Krieg im ganzen verschont hatte, sowie in den ab-

geschlossenen Bergtälern der Marser und Sabeller. Süditalien dagegen
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halte der hannibalische Krieg furchtbar heimgesucht und aufser einer

Menge kleinerer Ortschaften die beiden giöfsten Städte, Capua und

Tarent, beide einst im stände Heere von 30 000 Mann ins Feld zu

stellen, zu Grunde gerichtet. Samnium hatte von den schweren Kriegen

22s des fünften Jahrhunderts sich wieder erholt; nach der Zählung von 529

war es im stände halb soviel Waffenfähige zu stellen als die sämtlichen

latinischen Städte und wahrscheinlich damals nach dem römischen

Bürgerdistrikt die blühendste Landschaft der Halbinsel. Allein der

hannibalische Krieg hatte das Land aufs neue verödet und die Acker-

anweisungen daselbst an die Soldaten des scipionischen Heeres, obwohl

bedeutend, deckten doch wahrscheinlich nicht den Verlust. Noch übler

waren in demselben Kriege Kampanien und Apulien, beides bis dahin

wohlbevölkerte Landschaften, von Freund und Feind zugerichtet wor-

den. In Apulien fanden später zwar Ackeranweisungen statt, allein die

hier angelegten Kolonien wollten nicht gedeihen. Bevölkerter blieb die

schöne kampanische Ebene; doch ward die Mark von Capua und der

anderen im hannibalischen Kriege aufgelösten Gemeinden Staatsbesitz

und waren die Inhaber derselben durchgängig nichtEigentümer, sondern

kleine Zeitpächter. Endlich in dem weiten lucanischen und brettischen

Gebiet ward die schon vor dem hannibalischen Krieg sehr dünne Be-

völkerung von der ganzen Schwere des Krieges selbst und der daran sich

reihenden Strafexekutionen getroffen; und auch von Rom aus geschah

nicht viel, um hier den Ackerbau wieder in die Höhe zu bringen —
mit Ausnahme etwa von Valentia (Vibo, jetzt Monteleone) kam keine

der dort angelegten Kolonien recht in Aufnahme. Bei aller Ungleich-

heit der politischen und ökonomischen Verhältnisse der verschiedenen

Landschaften und dem verhältnismäfsig blühenden Zustand einzelner

derselben ist im ganzen doch der Rückgang unverkennbar, und er wird

durch die unvervverflichslen Zeugnisse über den allgemeinen Zustand

Italiens bestätigt. Cato und Polybios stimmen darin überein, dafs Italien

am Ende des sechsten Jahrhunderts weit schwächer als am Ende des

fünften bevölkert und keineswegs mehr im stände war Heermassen auf-

zubringen wie im ersten punischen Kriege. Die steigende Schwierig-

keit der Aushebung, die Notwendigkeit die Qualifikation zum Dienst

in den Legionen herabzusetzen, die Klagen der Bundesgenossen über

die Höhe der von ihnen zu stellenden Kontingente bestätigen diese An-

gaben; und was die römische Bürgerschaft anlangt, so reden die Zahlen.

«52 Sie zählte im Jahre 502, kurz nach Regulus' Zug nach Afrika, 298 000

waffenfähige Männer; dreifsig Jahre später, kurz vor dem Anfang des
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hannibalischen Krieges (534), war sie auf 270 DUO Köpfe, also um ein 220

Zehntel, wieder zwanzig Jahre weiter, kurz vor dem Ende desselben

Krieges (550) auf 214 000 Köpfe, also um ein Viertel gesunken; und 201

ein Menschenalter nachher, während dessen keine außerordentlichen

Verluste eingetreten waren, wohl aber die Anlage besonders der grofsen

Bürgerkolonien in der norditalischen Ebene einen fühlbaren aufser-

ordenllichen Zuwachs gebracht hatte, war dennoch kaum die Ziffer

wieder erreicht, auf der die Bürgerschaft zu Anfang dieser Periode ge-

standen hatte. Hätten wir ähnliche Ziffern für die italische Bevölkerung

überhaupt, so würden sie ohne allen Zweifel ein verbal tnismäfsig noch

ansehnlicheres Defizit aufweisen. Das Sinken der Volkskraft läfst sich

weniger belegen, doch ist es von landwirtschaftlichen Schriftstellern

bezeugt, dafs Fleisch und Milch aus der Nahrung des gemeinen Mannes

mehr und mehr verschwanden. Daneben wuchs die Sklavenbevölke-

rung wie die freie sank. In Apulien, Lucanien und dem Bretlierland

mufs schon zu Catos Zeit die Viehwirtschaft den Ackerbau über-

wogen haben; die halbwilden Hirtensklaven waren hier recht eigentlich

die Herren im Hause. Apulien ward durch sie so unsicher gemacht,

dafs starke Besatzung dorthin gelegt werden mufste; im Jahre 569 iss

wurde daselbst eine im gröfsten Mafsstab angelegte auch mit dem

Bacchanalienwesen sich verzweigende Sklavenverschwörung entdeckt

und gegen 7000 Menschen kriminell verurteilt. Aber auch in Etrurien

mufsten römische Truppen gegen eine Sklavenbande marschieren (558) 196

und sogar in Latium kam es vor, dafs Städte wie Setia und Praeneste

Gefahr liefen von einer Bande entlaufener Knechte überrumpelt zu

werden (556). Zusehends schwand die Nation zusammen und löste die 198

Gemeinschaft der freien Bürger sich auf in eine Herren- und Sklaven-

schaft; und obwohl es zunächst die beiden langjährigen Kriege mit

Karthago waren, welche die Bürger- wie die Bundesgenossenschaft

dezimierten und ruinierten, so haben zu dem Sinken der italischen

Volkskraft und Volkszahl die römischen Kapilalisten ohne Zweifel

ebensoviel beigetragen wie Hamilkar und Hannibal. Es kann niemand

sagen, ob die Begierung hätte helfen können; aber erschreckend und

beschämend ist es, dafs in den doch grofsen teils wohlmeinenden und

tatkräftigen Kreisen der römischen Aristokratie nicht einmal die Ein-

sicht in den ganzen Ernst der Situation und die Ahnung von der ganzen

Höhe der Gefahr sich offenbart. Als eine römische Dame vom hohen

Adel, die Schwester eines der zahlreichen Bürgeradmirale, die im ersten

punischen Krieg die Flotten der Gemeinde zu Grunde gerichtet hatten,
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eines Tages auf dem römischen Markt ins Gedränge geriet, sprach sie

es laut vor den Umstehenden aus, dafs es hohe Zeit sei ihren Bruder

wieder an die Spitze einer Flotte zu stellen und durch einen neuen

24G Aderlafs der Bürgerschaft auf dem Markte Luft zu machen (508). So

dachten und sprachen freilich die wenigsten; aber es war diese frevel-

hafte Rede doch nichts als der schneidende Ausdruck der sträflichen

Gleichgültigkeit, womit die gesamte hohe und reiche Welt auf die

gemeine Bürger- und Bauerschaft herabsah. Man wollte nicht gerade

ihr Verderben, aber man liefs es geschehen; und so kam denn über das

eben noch in mäfsiger und verdienter Wohlfahrt unzähliger freier und

fröhlicher Menschen blühende italische Land mit Riesenschnelle die

Verödung.



KAPITEL XIII.

GLAUBE UND SITTE.

In strenger Bedingtheit verflofs dem Römer das Leben und je vor- ROmuch«

nehmer er war, desto weniger war er ein freier Mann. Die allmächtige "römifciTer

Sitte bannte ihn in einen engen Kreis des Denkens und Handelns und

streng und ernst oder, um die bezeichnenden lateinischen Ausdrücke

zu brauchen, traurig und schwer gelebt zu haben war sein Ruhm. Keiner

hatte mehr und keiner weniger zu tun als sein Haus in guter Zucht

zu halten und in Gemeindeangelegenheiten mit Tat und Rat seinen

Mann zu stehen. Indem aber der einzelne nichts sein wollte noch sein

konnte als ein Glied der Gemeinde, ward der Ruhm und die Macht der

Gemeinde auch von jedem einzelnen Bürger als persönlicher Besitz

empfunden und ging zugleich mit dem Namen und dem Hof auf die

Nachfahren über; und wie also ein Geschlecht nach dem andern in die

Gruft gelegt ward und jedes folgende zu dem alten Ehrenbestande neuen

Erwerb häufte, schwoll das Gesamtgefühl der edlen römischen Familien

zu jenem gewaltigen Bürgerstolz an, dessen gleichen die Erde wohl

nicht wieder gesehen hat und dessen so fremd- wie grofsartige Spuren,

wo wir ihnen begegnen, uns gleichsam einer anderen Welt anzugehören

scheinen. Zwar gehörte zu dem eigentümlichen Gepräge dieses mäch-

tigen Bürgersinnes auch dies, dafs er durch die starre bürgerliche Ein-

fachheit und Gleichheit während des Lebens nicht unterdrückt, aber

gezwungen ward sich in die schweigende Brust zu verschliefsen und dafs

er erst nach dem Tode sich äufsern durfte; dann aber trat er auch Leichen-

in dem Leichenbegängnis des angesehenen Mannes mit einer sinn-
egttngDU

liehen Gewaltigkeit hervor, die mehr als jede andere Erscheinung im

römischen Leben geeignet ist uns Späteren von diesem wunderbaren
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Römergeist eine Ahnung zu geben. Es war ein seltsamer Zug, dem

beizuwohnen die Bürgerschaft geladen ward durch den Ruf des Weibels

der Gemeinde: ,Jener Wehrmann ist Todes verblichen; wer da kann

der komme dem Lucius Aemilius das Geleite zu geben; er wird weg-

getragen aus seinem Hause'. Es eröffneten ihn die Scharen der Klage-

weiber, der Musikanten und der Tänzer, von welchen letzteren einer

in Kleidung und Maske als des Verstorbenen Konterfei erschien, auch

wohl gestikulierend und agierend den wohlbekannten Mann noch einmal

der Menge vergegenwärtigte. Sodann folgte der grofsartigste und eigen-

tümlichste Teil dieser Feierlichkeit, die Ahnenprozession, gegen die

alles übrige Gepränge so verschwand, dafs wahrhaft vornehme römische

Männer wohl ihren Erben vorschrieben die Leichenfeier lediglich darauf

zu beschränken. Es ist schon früher gesagt worden, dafs von den-

jenigen Ahnen, die die kurulische Adilität oder ein höheres ordent-

liches Amt bekleidet hatten, die in Wachs getriebenen und bemalten

Gesichtsmasken, soweit möglich nach dem Leben gefertigt, aber auch

für die frühere Zeit bis in und über die der Könige hinauf nicht

mangelnd, an den Wänden des Familiensaales in hölzernen Schreinen

aufgestellt zu werden pflegten und als der höchste Schmuck des Hauses

galten. Wenn ein Todesfall in der Familie eintrat, so wurden mit diesen

Gesichtsmasken und der entsprechenden Amtstracht geeignete Leute,

namentlich Schauspieler, für das Leichenbegängnis staffiert, sodafs die

Vorfahren, jeder in dem bei Lebzeiten von ihm geführten vornehmsten

Schmuck, derTriumphator im goldgestickten, der Zensor im purpurnen,

der Konsul im purpurgesäumten Mantel, mit ihren Lictoren und den

sonstigen Abzeichen ihres Amtes, alle zu Wagen dem Toten das letzte

Geleite gaben. Auf der mit schweren purpurnen und goldgestickten

Decken und feinen Leintüchern überspreiteten Bahre lag dieser selbst,

gleichfalls in dem vollen Schmuck des höchsten von ihm bekleideten

Amtes und umgeben von den Rüstungen der von ihm erlegten Feinde

und den in Scherz und Ernst ihm gewonnenen Kränzen. Hinter der

Bahre kamen die Leidtragenden, alle in schwarzem Gewände und ohne

Schmuck, die Söhne des Verstorbenen mit verhülltem Haupt, die

Töchter ohne Schleier, die Verwandten und Geschlechtsgenossen, die

Freunde, Klienten und Freigelassenen. So ging der Zug auf den Markt.

Hier wurde die Leiche in die Höhe gerichtet; die Ahnen stiegen von

den Wagen herab und liefsen auf den kurulischen Stühlen sich nieder,

und des Verstorbenen Sohn oder der nächste Geschlechtsgenosse betrat

die Rednerbühne, um in schlichter Aufzählung die Namen und Tateu
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eines jeden der im Kreise herumsitzenden Männer und zuletzt die des

jüngst Verstorbenen der versammelten Menge zu verlautbaren. — Man
mag das Barbarensitte nennen, und eine künstlerisch empfindende

Nation hätte freilich diese wunderliche Auferstehung der Toten sicher-

lich nicht bis in die Epoche der voll entwickelten Zivilisation hinein

ertragen; aber selbst sehr küble und sehr wenig ehrfürchtig geartete

Griechen, wie zum Beispiel Polybios, liefsen doch durch die grandiose

Naivität dieser Totenfeier sich imponieren. Zu der ernsten Feierlichkeit,

zu dem gleichförmigen Zuge, zu der stolzen Würdigkeit des römischen

Lebens gehörte es notwendig mit, dafs die abgeschiedenen Geschlechter

fortfuhren gleichsam körperlich unter dem gegenwärtigen zu wandeln

und dafs, wenn ein Bürger der Mühsal und der Ehren satt zu seinen

Vätern versammelt ward, diese Väter selbst auf dem Markte erschienen,

um ihn in ihrer Mitte zu empfangen.

Aber man war jetzt an einem Wendepunkt angelangt. Sowie Roms Der nen«

Macht sich nicht mehr auf Italien beschränkte, sondern weithin nach mu».

Osten und nach Westen übergriff, war es auch mit der alten italischen

Eigenartigkeit vorbei und trat an deren Stelle die hellenisierende Zivi-

lisation. Zwar unter griechischem Einflufs halte Italien gestanden, seit

es überhaupt eine Geschichte hatte. Es ist früher dargestellt worden,

wie das jugendliche Griechenland und das jugendliche Italien, beide

mit einer gewissen Naivität und Originalität, geistige Anregungen gaben

und empfingen; wie in späterer Zeit in mehr äufserlicher Weise Rom
sich die Sprache und die Erfindungen der Griechen zum praktischen

Gebrauche anzueignen bemüht war. Aber der Hellenismus der Römer

dieser Zeit war dennoch in seinen Ursachen wie in seinen Folgen etwas

wesentlich Neues. Man fing an das Bedürfnis nach einem reicheren

Geistesleben zu empfinden und vor der eigenen geistigen Nichtigkeit

gleichsam zu erschrecken; und wenn selbst künstlerisch begabte

Nationen, wie die englische und die deutsche, in den Pausen ihrer Pro-

duktivität es nicht verschmäht haben sich der armseligen französischen

Kulturals Lücken hü fser zu bedienen, so kann es nicht befremden, dafs

die italische jetzt sich mit brennendem Eifer auf die herrlichen Schätze

wie auf den wüsten Unflat der geistigen Entwickelung von Hellas warf.

Aber es war doch noch etwas Tiefere» und Innerlicheres, was die Römer

unwiderstehlich in den hellenischen Strudel hineinrifs. Die hellenische

Zivilisation nannte wohl noch sich hellenisch, aber sie war es nicht

mehr, sondern vielmehr humanistisch und kosmopolitisch. Sie hatte

auf dem geistigen Gebiete vollständig und bis zu einem gewissen Grade
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auch politisch das Problem gelöst aus einer Masse verschiedener Nationen

ein Ganzes zu gestalten ; und indem dieselbe Aufgabe in weiteren Grenzen

jetzt auf Rom überging, übernahm es mit der anderen Erbschaft

Alexanders des Grofsen auch den Hellenismus. Darum ist derselbe jetzt

weder blofs Anregung mehr noch Nebensache, sondern durchdringt

das innerste Mark der italischen Nation. Natürlich sträubte die lebens-

kräftige italische Eigenartigkeit sich gegen das fremde Element. Erst

nach dem heftigsten Kampfe räumte der italische Bauer dem welt-

bürgerlichen Grofsstädter das Feld; und wie bei uns der französische

Frack den germanischen Deutschrock ins Leben gerufen hat, so hat

auch der Rückschlag des Hellenismus in Rom eine Richtung erweckt,

die sich in einer den früheren Jahrhunderten durchaus fremden Weise

dem griechischen Einflute prinzipiell opponierte uud dabei ziemlich

häufig in derbe Albernheiten und Lächerlichkeiten verfiel.

Heiienismna Es gab kein Gebiet des menschlichen Tuns und Sinnens, auf

Politik, dem dieser Kampf der alten und der neuen Weise nicht geführt worden

wäre. Selbst die politischen Verhältnisse wurden davon beherrscht.

Das wunderliche Projekt die Hellenen zu emanzipieren, dessen wohl-

verdienter Schiffbruch früher dargestellt ward; der verwandte gleich-

falls hellenische Gedanke der Solidarität der Republiken den Königen

gegenüber und die Propaganda hellenischer Politie gegen orientalische

Despotie, welche beide zum Beispiel für die Behandlung Makedoniens

mit mafsgebend gewesen sind, sind die fixen Ideen der neuen Schule,

eben wie die Karthagerfurcht die fixe Idee der alten war; und wenn

Cato die letztere bis zur Lächerlichkeit gepredigt hat, so ward auch mit

dem Philhellenentum hier und da wenigstens ebenso albern kokettiert

— so zum Beispiel liefs der Besieger des Königs Antiochos nicht blofs

sich in griechischer Tracht seine Bildsäule auf dem Kapitol errichten,

sondern legte auch, statt auf gut lateinisch sich Asialkus zu nennen,

den freilich sinn- und sprachwidrigen, aber doch prächtigen und bei-

nahe griechischen Beinamen Asiagenus sich zu*). Eine wichtigere Kon-

sequenz dieser Stellung der herrschenden Nation zu dem Hellenentum

*) üafs sisiagenus die ursprüngliche Titulatur des Helden von Magnesia

und seiner Deszendenten war, ist durch Münzen und Inschriften festgestellt;

wenn die kapitolinischen Fasten ihn Asiaticus nennen, so stellt sich dies zu

den mehrfach vorkommenden Spuren nicht gleichzeitiger Redaktion. Es kann

jener Beiname nichts sein als eine Korruption von ^Aaiayiv^g, wie auch spätere

Schriftsteller wohl dafür schreiben, was aber nicht den Sieger von Asia be-

zeichnet, sondern den geborenen Asiaten.
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war es, dafs die Latinisierung in Italien überall, nur nicht den Hellenen

gegenüber Boden gewann. Die Griechenstädte in Italien, soweit der

Krieg sie nicht zernichtete, blieben griechisch. In Apulien, um das die

Römer sich freilich wenig bekümmerten, scheint eben in dieser Epoche

der Hellenismus vollständig durchgedrungen zu sein und die dortige

lokale Zivilisation mit der verblühenden hellenischen sich ins Niveau

gesetzt zu haben. Die Überlieferung schweigt zwar davon; aber die

zahlreichen durchgängig mit griechischer Aufschrift versehenen Stadt-

münzen und die hier allein in Italien mehr schwunghaft und prächtig als

geschmackvoll betriebene Fabrikation bemalter Tongefäfse nach griechi-

scher Art zeigen uns Apulien vollständig eingegangen in griechische

Art und griechische Kunst. — Aber der eigentliche Kampfplatz des

Hellenismus und seiner nationalen Antagonisten war in der gegen

wältigen Periode das Gebiet des Glaubens und der Sitte und der Kunst

und Literatur; und es darf nicht unterlassen werden von dieser freilich

in tausenderlei Richtungen zugleich sich bewegenden und schwer zu

einer Anschauung zusammenzufassenden grofsen Prinzipienfehde eine

Darstellung zu versuchen.

Wie der alte einfache Glaube noch jetzt in den Italikern lebendig Di« i-ande»

rehgion nn<2

war, zeigt am deutlichsten die Bewunderung oder Verwunderung. <i*r Du-

welche dies Problem der italischen Frömmigkeit bei den hellenischen

Zeitgenossen erregte. Bei dem Zwiste mit den Ätolern bekam es der

römische Oberfeldherr zu hören, dafs er während der Schlacht nichts

getan habe als wie ein Pfaffe beten und opfern; wogegen Polybios

mit seiner etwas platten Gescheitheit seine Landsleute auf die politische

Nützlichkeit dieser Gottesfurcht aufmerksam macht und sie belehrt,

dafs der Staat nun einmal nicht aus lauter klugen Leuten bestehen

könne und dergleichen Zeremonien um der Menge willen sehr zweck-

mäfsig seien. — Aber wenn man in Italien noch besafs, was in Hellas

längst eine Antiquität war, eine nationale Religion, so fing sie doch

schon sichtlich an sich zur Theologie zu verknöchern. In nichts Fromme
"

.
Oitoüotuie

vielleicht tritt die beginnende Erstarrung des Glaubens so bestimmt

hervor wie in den veränderten ökonomischen Verhältnissen des Gottes-

dienstes und der Priesterschaft. Der öffentliche Gottesdienst wurde

nicht blofs immer weitschichtiger, sondern vor allem auch immer

kostspieliger. Lediglich zu dem wichtigen Zweck die Ausrichtung

der Götterschmäuse zu beaufsichtigen wurde im Jahre 558 zu den w
drei alten Kollegien der Augurn, Ponlilices und Orakelbewahrer ein

viertes der drei Schmausherren {tres viri epulones\ hinzugefügt. Billig

Mommieii, rüm. (Jeocn 1. 55
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schmausen nicht blofs die Götter, sondern auch ihre Priester; neuer

Stiftungen indes bedurfte es hierfür nicht, da ein jedes Kollegium sich

seiner Schmausangelegenheiten mit Eifer und Andacht beflifs. Neben

den klerikalen Gelagen fehlt auch die klerikale Immunität nicht. Die

Priester nahmen selbst in Zeiten schwerer Bedrängnis es als ihr Recht

in Anspruch zu den öffentlichen Abgaben nicht beizutragen und liefsen

erst nach sehr ärgerlichen Kontroversen sich zur Nachzahlung der

196 rückständigen Steuern zwingen (558). Wie für die Gemeinde wurde

auch für den einzelnen Mann die Frömmigkeit mehr und mehr ein

kostspieliger Artikel. Die Sitte der Stiftungen und überhaupt der

Übernahme dauernder pekuniärer Verpflichtungen zu religiösen

Zwecken war bei den Römern in ähnlicher Weise wie heutzutage in

den kaiholischen Ländern verbreitet; diese Stiftungen, namentlich seit

sie von der höchsten geistlichen und zugleich höchsten Rechtsautorität

der Gemeinde, den Ponlifices als eine auf jeden Erben und sonstigen

Erwerber des Gutes von Rechts wegen übergehende Reallast betrachtet

wurden, fingen an eine höchst drückende Vermögenslast zu werden —
, Erbschaft ohne Opferschuld' ward bei den Römern sprichwörtlich ge-

sagt etwa wie bei uns ,Rose ohne Dornen'. Das Gelühde des Zehntens

der Habe wurde so gemein, dafs jeden Monat ein paar Male infolge-

dessen auf dem Rindermarkt in Rom öffentliches Gaslgebot abgehalten

ward. Mit dem orientalischen Kult der Göttermutter gelangten unter

anderem gottseligen Unfug auch die jährlich an festen Tagen wieder-

kehrenden von Haus zu Haus geheischten Pfennigkollekten (stipem

eogere) nach Rom. Endlich die untergeordnete Priester- und Propheten-

schaft gab wie billig nichts für nichts: und es ist ohne Zweifel aus

dem Leben gegriffen, wenn auf der römischen Bühne in der ehelichen

Gardinenkonversation nel>en der Küchen-, Hebammen- und Präsenten-

rechnung auch das fromme Konto mit erscheint:

Gleichfalls, Manu, mufs ich was haben auf den nächsten Feiertag

Für die Iiüsterin, für die Wahrsagerin, für die Traum- und die kluge Frau;

Sähst du nur, wie die mich anguckt! Eine Schaud' ist's, schick' ich nichts.

Auch der Opferfrau durchaus mal geben mufs ich ordentlich.

Man schuf zwar in dieser Zeit in Rom nicht wie früher einen Silber-

(S. 437) so jetzt einen Goldgott; aber in der Tat regierte er dennoch

in den höchsten wie in den niedrigsten Kreisen des religiösen Lehens.

Der alle Stolz der latinischen Landesreligion, die Billigkeit ihrer öko-

rheoio-ie. nomischen Anforderungen war unwiederbringlich dahin. Aber gleich-

zeitig war es auch mit der allen Einfachheit aus. Das Bastardkind
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von Vernunft und Glauben, die Theologie war bereits geschäftig die

ihr eigene beschwerliche Weitläufigkeit und feierliche Gedanken-

losigkeit in den alten Landesglauben hinein und dessen Geist damit

auszutreiben. Der Katalog der Verpflichtungen und Vorrechte des

Jupiterpriesters zum Beispiel könnte füglich im Talmud stehen. Mit

der natürlichen Regel, dal's nur die fehlerlos verrichtete religiöse Pflicht

den Göttern genehm sei, trieb man es praktisch so weit, dafs ein

einzelnes Opfer wegen wieder und wieder begangener Versehen bis

dreifsigmal hintereinander wiederholt wird, dafs die Spiele, die ja

auch Gottesdienst waren, wenn der leitende Beamte sich versprochen

oder vergriffen oder die Musik einmal eine unrichtige Pause gemacht

hatte, als nicht geschehen galten und von vorne, oft mehrere, ja bis zu

sieben Malen hintereinander wieder begonnen werden mufsten. In

dieser Übertreibung der Gewissenhaftigkeit liegt an sich schon ihre

Erstarrung; und die Reaktion dagegen, die Gleichgültigkeit und der Un- irreii^io-

glaube liefsen auch nicht auf sich warten. Schon im ersten punischen

Kriege (505) kam es vor, dafs mit den vor der Schlacht zu befragenden 249

Auspizien der Konsul selber offenkundigen Spott trieb — freilich ein

Konsul aus dem absonderlichen und im Guten und Bösen der Zeit

voraneilenden Geschlecht der Claudier. Gegen das Ende dieser Epoche

werden schon Klagen laut, dafs die Augurallehre vernachlässigt werde

und dafs, mit Cato zu reden, eine Menge alter Vogelkunden und Vogel-

schauungen durch die Trägheit des Kollegiums in Vergessenheit ge-

raten sei. Ein Augur wie Lucius Paullus, der in dem Prieslerlum

«'ine Wissenschaft und nicht einen Titel sah, war bereits eine seltene

Ausnahme und mufste es auch wohl sein, wenn die Regierung immer

offener und ungescheuter die Auspizien zur Durchsetzung ihrer politi-

schen Absichten benutzte, das heifst die Landesreligion nach Polybios*

Auffassung als einen zur Prellung des grofsen Publikums brauch-

baren Aberglauben behandelte. Wo also vorgearbeitet war, fand die

hellenistische Irreligiosität offene Bahn. Mit der beginnenden Kunst-

liebhaberei fingen schon zu Catos Zeit die heiligen Bildnisse der Götter

an die Zimmer der Reichen gleich anderem Hausgerät zu schmücken.

Gefährlichere Wunden schlug der Religion die beginnende Literatur.

Zwar offene Angriffe durfte sie nicht wagen und was geradezu durch

sie zu den religiösen Vorstellungen hinzukam, wie zum Beispiel durch

Ennius der in Nachbildung des griechischen Uranos dem römischen

Saturnus geschöpfte Vater Caelus, war wohl auch hellenistisch, aber

nicht von grofser Bedeutung. Folgenreich dagegen war die Verbreitung

55*
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der epicharmischen und euhemeristischen Lehren in Rom. Die poetische

Philosophie, welche die späteren Pylhagereer aus den Schriften des

470 alten sizilischen Lustspieldichters Epicharmos von- Megaia (um 280)

ausgezogen oder vielmehr, wenigstens gtöfstenteils, ihm unter-

geschoben hatten, sah in den griechischen Göttern Natursubslanzen,

in Zeus die Luft, in der Seele ein Sonnenstäubchen und so weiter;

insofern diese Naturphilosophie, ähnlich wie in späterer Zeit die stoische

Lehre, in ihren allgemeinsten Grundzügen der römischen Religion

wahlverwandt war, war sie geeignet die allegorisierende Auflösung

der Landesreligion einzuleiten. Eine historisierende Zersetzung der

Religion lieferten die ,heiligen Memoiren' des Euhemeros von Messene

soo (um 450), die in Form von Berichten über die von dem Verfasser in

das wunderbare Ausland getanen Reisen die von den sogenannten

Göttern umlaufenden Nachrichten gründlich und urkundlich sichteten

und im Resultat darauf hinausliefen, dafs es Götter weder gegeben

habe noch gebe. Zur Charakteristik des Buches mag das eine genügen,

dafs die Geschichte von Kronos' Kinderverschlinguug erklärt wird aus

der in ältester Zeit bestehenden und durch König Zeus abgeschafften

Menschenfresserei. Trotz oder auch durch seine Plattheit und Tendenz-

macherei machte das Produkt in Griechenland ein unverdientes Gliück

und half in Gemeinschaft mit den gangbaren Philosophien dort die tote

Religion begraben. Es ist ein merkwürdiges Zeichen des ausgesprochenen

und wohlbewufsten Antagonismus zwischen der Religion und der

neuen Literatur, dafs bereits Ennius diese notorisch destruktiven

epicharmischen und euhemeristischen Schriften ins Lateinische über-

trug Die Übersetzer mögen vor der römischen Polizei sich damit

gerechtfertigt haben, dafs die Angriffe sich nur gegen die griechischen

und nicht gegen die latinischen Götter wandten; aber die Ausrede

war ziemlich durchsichtig. In seinem Sinne hatte Cato ganz recht

diese Tendenzen, wo immer sie ihm vorkamen, ohne Unterschied mit

der ihm eigenen Bitterkeit zu verfolgen und auch den Sokrates einen

Sittenverderber und Religionsfrevler zu heifsen.

Aberglaube. So ging es mit der alten Landesreligion zusehends auf die Neige;

und wie man die mächtigen Stämme des Urwaldes rodete, bedeckte

sich der Boden mit wucherndem Dorngestrüpp und bis dahin nicht

Tn- gesehenem Unkraut. Inländischer Aberglaube und ausländische After-

weisheit gingen buntscheckig durch-, neben- und gegeneinander. Kein

italischer Stamm blieb frei von der Umvvandelung alten Glaubens

in neuen Aberglauben. Wie bei den Etruskern die Gedärme- und
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Blitzweisheit, so stand bei den Sabellern,besonders den Marsern, die freie

Kunst des Vogelguckens und Schlangenbeschwörens in üppigem Flor.

Sogar bei der latinischen Nation, ja in Rom selbst begegnen, obwohl

hier verhältnismäfsig am wenigsten, doch auch ähnliche Erscheinungen

— so die praenestinischen Spruchlose und in Rom im J. 573 die isi

merkwürdige Entdeckung des Grabes und der hinterlassenen Schriften

des Königs Numa, welche ganz unerhörten und seltsamen Gottesdienst

vorgeschrieben haben sollen. Mehr als dies und dafs die Bücher sehr

neu ausgesehen hätten, erfuhren die Glaubensdurstigen zu ihrem Leid-

wesen nicht; denn der Senat legte die Hand auf den Schatz und liefs

die Rollen kurzweg ins Feuer werfen. Die inländische Fabrikation

reichte also vollkommen aus um jeden billigerweise zu verlangenden

Bedarf von Unsinn zu decken; allein man war weit entfernt sich daran

genügen zu lassen. Der damalige bereits denationalisierte und von

orientalischer Mystik durchdrungene Hellenismus brachte wie den Un-

glauben so auch den Aberglauben in seinen ärgerlichsten und gefähr-

lichsten Gestaltungen nach Italien und eben als ausländischer hatte

dieser Schwindel noch einen ganz besonderen Reiz. Die chaldäischen

Astrologen und Nativitätensteller waren schon im sechsten Jahrhundert

durch Italien verbreitet; noch weit bedeutender aber, ja wellgeschichtlich Kvbeiekait.

epochemachend war die Aufnahme der phrygischen Göttermutter unter

die öffentlich anerkannten Götter der römischen Gemeinde, zu der die

Regierung während der letzten bangen Jahre des hannibalischen Krieges

(550) sich hatte verstehen müssen. Es ging deswegen eine eigene 204

Gesandtschaft nach Pessinus, einer Stadt des kleinasiaiischen Kelten-

landes, und der rauhe Feldstein, den die dortige Priesterschalt als die

richtige Mutter Kybele den Fremden freigebig verehrte, ward mit

unerhörtem Gepränge von der Gemeinde eingeholt, ja es wurden zur

ewigen Erinnerung an das fröhliche Ereignis unter den höheren

Ständen Klubgesellschaften mit umgehender Bewirtung der Mitglieder

untereinander gestiftet, welche das beginnende Cliquentreiben wesent-

lich gefördert zu haben scheinen. Mit der Konzessionierung dieses

Kybelekultes fafste die Gottesverehrung der Orientalen offiziell Fufs in

Rom und wenn auch die Regierung noch streng darauf hielt, dafs die

Kastratenpriester der neuen Götter Kelten (Galli), wie sie hiefsen, auch

blieben und noch kein römischer Bürger zu diesem frommen Eunuchen-

tum sich hergab, so mufste dennoch der wüste Apparat der ,grofsen

Mutler 1

, diese mit dem Obereunuchen an der Spitze unter fremd-

ländischer Musik von Pfeifen und Pauken in orientalischer Kleider-
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pracht durch die Gassen aufziehende und von Haus zu Haus bettelnde

Priesterschaft und das ganze sinnlich-mönchische Treiben vom wesent-

lichsten Einflufs auf die Stimmung und Anschauung des Volkes sein.

Pakehoa Wohin das führte, zeigte sich nur zu rasch und nur zu schrecklich.

as6 Wenige Jahre später (568) kam eine Muckerwirlschaft der scheufs-

lichsten Art bei den römischen Behörden zur Anzeige, eine geheime

nächtliche Feier zu Ehren des Gottes Bakchos, die durch einen

griechischen Pfaffen zuerst nach Etrurien gekommen war und wie

ein Krebsschaden um sich fressend sich rasch nach Rom und über

ganz Italien verbreitet, überall die Familien zerrüttet und die ärgsten

Verbrechen, unerhörte Unzucht, Testamentsfälschungen, Giftmorde

hervorgerufen hatte. Über 7000 Menschen wurden deswegen kriminell,

grofsenteils mit dem Tode bestraft und strenge Vorschriften für die

Zukunft erlassen; dennoch gelang es nicht der Wirtschaft Herr zu

iso werden und sechs Jahre später (574) klagte der betreffende Beamte,

dafs wieder 3000 Menschen verurteilt seien und noch kein Ende sich

Rpnre^iv. absehen lasse. — Natürlich waren in der Verdammung dieser ebenso
Mo -ifgeln.

unsinnigen wie gemeinschädlichen Afterfrömmigkeit alle vernünftigen

Leute sich einig; die altgläubigen Frommen wie die Angehörigen der

hellenischen Aufklärung trafen hier im Spott wie im Ärger zusammen.

Calo setzte seinem Wirtschafter in die Instruktion, ,dafs er ohne Vor-

,wissen und Auftrag des Herrn kein Opfer darbringen noch für sich

.darbringen lassen solle aufser an dem Hausherd und am Flurfest auf

,dem Fluraltar, und dafs er nicht sich Rats erholen dürfe weder bei

,einem Eingeweidebeschauer noch bei einem klugen Mann noch bei

,einem Chaldäer'. Auch die bekannte Frage, wie nur der Priester es

anfange das Lachen zu verbeifsen, wenn er seinem Kollegen begegne,

ist ein catonisches Wort und ursprünglich anf den etruskischen

Gedärmebetrachter angewandt worden. Ziemlich in demselben Sinn

schilt Ennius in echt euripideischem Stil auf die Bettelpropheten und

ihren Anhang:

Diese abergläubischen Pfaffen, dieses freche Propheten pack,

Die verrückt und die aus Faulheit, die gedrängt von Hungerpein,

Wollen audero Wege weisen, die sie sich nicht finden aus,

Schenken Schätze dem, bei dem sie selbst den Pfennig betteln gehn.

Aber in solchen Zeiten hat die Vernunft von vornherein gegen die

Unvernunft verlorenes Spiel. Die Regierung schritt freilich ein; die

frommen Preller wurden polizeilich gestraft und ausgewiesen, jede aus-

ländische nicht besonders konzessionierte Gottesverehrung untersagt,
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selbst die Befragung des verhältnismäfsig unschuldigen Spruchorakels

in Praeneste noch 512 von Amts wegen verhindert und, wie schon u?

gesagt ward, das Muckerwesen streng verfolgt. Aber wenn die Köpfe

einmal gründlich verrückt sind, so setzt auch der höhere Befehl sie

nicht wieder in die Richte. Wieviel die Regierung dennoch nachgeben

mufste oder wenigstens nachgab, geht gleichfalls aus dem Gesagten

hervor. Die römische Sitte die etruskischen Weisen in vorkommenden

Fällen von Staats wegen zu befragen und deshalb auch auf die Fort-

pflanzung der etruskischen Wissenschaft in den vornehmen etruskischen

Familien von Regierungs wegen hinzuwirken, sowie die Gestattung des

nicht unsittlichen und auf die Frauen beschränkten Geheimdienstes der

Demeter mögen wohl noch der älteren unschuldigen und verhältnis-

mäfsig gleichgültigen Übernahme ausländischer Salzungen beizuzählen

sein. Aber die Zulassung des Göttermutterdienstes ist ein arges Zeichen

davon, wie schwach dem neuen Aberglauben gegenüber sich die

Regierung fühlte, vielleicht auch davon, wie tief er in sie selber ein-

gedrungen war; und ebenso ist es entweder eine unverzeihliche Nach-

lässigkeit oder etwas noch Schlimmeres, dafs gegen eine Wirtschaft,

wie die Bacchanalien waren, erst so spät und auch da noch auf eine

zufällige Anzeige hin von den Behörden eingeschritten ward.

Wie nach der Vorstellung der achtbaren Bürgerschaft dieser Zeit strenge

das römische Privatleben beschaffen sein sollte, läfst sich im wesent-

lichen abnehmen aus dem Bilde, das uns von dem des älteren Cato

überliefert worden ist. Wie tälig Cato als Staatsmann, Sachwalter,

Schriftsteller und Spekulant auch war, so war und blieb das Familien-

leben der Mittelpunkt seiner Existenz — besser ein guter Ehemann

sein, meinte er, als ein grofser Senator. Die häusliche Zucht war

streng. Die Dienerschaft durfte nicht ohne Befehl das Haus verlassen

noch über die häuslichen Vorgänge mit Fremden schwatzen. Schwerere

Strafen wurden nicht mutwillig auferlegt, sondern nach einer gleich

sam gerichtlichen Verhandlung zuerkannt und vollzogen; wie scharf

es dabei herging, kann man daraus abnehmen, dafs einer seiner Sklaven

wegen eines ohne Auftrag von ihm abgeschlossenen und dem Herrn zu

Ohren gekommenen Kaufhaudels sich erhing. Wegen leichter Ver-

gehen, zum Beispiel bei Beschickung der Tafel vorgekommener Ver-

sehen, pflegte der Konsular dem Fehlbaren die verwirkten Hiebe nach

Tische eigenhändig mit dem Riemen aufzuzählen. Nicht minder streng

hielt er Frau und Kinder in Zucht, aber in anderer Art; denn an die

erwachsenen Kinder und an die Frau Hand anzulegen wie an die
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Sklaven erklärte er für sündhaft. Bei der Wahl der Frau mifsbilligte er

die Geldheiraten und empfahl auf gute Herkunft zu sehen, heiratete

übrigens selbst im Alter die Tochter eines seiner armen Klienten.

Übrigens nahm er es mit der Enthaltsamkeit auf Seiten des Mannes

so wie man es damit überall in Sklavenländern nimmt; auch galt ihm

die Ehefrau durchaus nur als ein notwendiges Übel. Seine Schriften

fliefsen über von Scheltreden gegen das schwatzhafte, putzsüchtige, un-

regierliche schöne Geschlecht; ,überlästig und hoffärtig sind die Frauen

alle' — meinte der alte Herr — und ,wären die Menschen der Weiber

los, so möchte unser Leben wohl minder gottlos sein'. Dagegen war

die Erziehung der ehelichen Kinder ihm Herzens- und Ehrensache und

die Frau in seinen Augen eigentlich nur der Kinder wegen da. Sie

nährte in der Regel selbst und wenn sie ihre Kinder an der Brust von

Sklavinnen saugen liefs, so legte sie dafür auch wohl selbst deren

Kinder an die eigene Brust — einer der wenigen Züge, worin das

Bestreben hervortritt durch menschliche Beziehungen, Muttergemein-

schaft und Milchbrüderschaft die Institution der Sklaverei zu mildern.

Bei dem Waschen und Wickeln der Kinder war der alte Feldherr, wenn

irgend möglich, selber zugegen. Mit Ehrfurcht wachte er über die

kindliche Unschuld; wie in Gegenwart der vestalischen Jungfrauen,

versichert er, habe er in Gegenwart seiner Kinder sich gehütet ein

schändliches Wort in den Mund zu nehmen und nie vor den Augen

seiner Tochter die Mutter umfafst, aufser wenn diese hei einem Ge-

witter in Angst geraten sei. Die Erziehung seines Sohnes ist wohl

der schönste Teil seiner mannigfaltigen und vielfach ehrenwerten

Tätigkeit. Seinem Grundsatz getreu, dafs der rotbackige Bube besser

tauge als der blasse, leitete der alte Soldat seinen Knaben selbst zu

allen Leibesübungen an und lehrte ihn ringen, reiten, schwimmen und

fechten und Hitze und Frost ertragen. Aber er empfand auch sehr

richtig, dafs die Zeit vorbei war, wo der Römer damit auskam ein

tüchtiger Bauer und Soldat zu sein, und ebenso den nachteiligen

Einflufs, den es auf das Gemüt des Knaben haben mufste, wenn er in

dem Lehrer, der ihn gescholten und gestraft und ihm Ehrerbietung ab-

gewonnen hatte, späterhin einen Sklaven erkannte. Darum lehrte er

selbst den Knaben, was der Römer zu lernen pflegte, lesen und schreiben

und das Landrecht kennen, ja er arbeitete noch in späten Jahren sich

in die allgemeine Bildung der Hellenen soweit hinein, dafs er im stände

war das, was er daraus dem Römer brauchbar erachtete, seinem Sohn

in der Muttersprache zu überliefern. Auch seine ganze Schriftstellern
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war zunächst auf den Solin berechnet und sein Geschichtswerk schrieb

er für diesen mit grofsen deutlichen Buchstaben eigenhändig ab. Er

lebte schlicht und sparsam. Seine strenge Wirtschaftlichkeit litt

keine Luxusausgaben. Kein Sklave durfte ihm mehr kosten als 1500

(460 Tlr.), kein Kleid mehr als 100 Denare (30 Tlr.); in seinem

Haus sah man keinen Teppich und lange Zeit an den Zimmerwänden

keine Tünche. Für gewöhnlich afs und trank er dieselbe Kost mit

seinem Gesinde und litt nicht, dafs die Mahlzeit über 30 Asse (21 Gr.)

an baaren Auslagen zu stehen kam; im Kriege war sogar der Wein

durchgängig von seinem Tisch verbannt und trank er Wasser oder

nach Umständen Wasser mit Essig gemischt. Dagegen war er kein

Feind von Gastereien; sowohl mit seiner Klubgesellschaft in der Stadt

als auch auf dem Lande mit seinen Gutsnachbarn safs er gern und

lange bei Tafel und wie seine mannigfaltige Erfahrung und sein schlag-

fertiger Witz ihn zu einem beliebten Gesellschafter machten, so ver-

schmähte er auch weder die Würfel noch die Flasche, teilte sogar in

seinem Wirtschaftsbuch unter anderen Rezepten ein erproptes Haus-

mittel mit für den Fall, dafs man eine ungewöhnlich starke Mahlzeit

und einen allzutiefen Trunk getan. Sein ganzes Sein bis ins höchste

Alter hinauf war Tätigkeit. Jeder Augenblick war eingeteilt und aus-

gefüllt und jeden Abend pflegte er bei sich zu rekapitulieren, was er den

Tag über gehört, gesagt und getan halte. So blieb denn Zeit für die

eigenen Geschäfte wie für die der Bekannten und der Gemeinde und

nicht minder für Gespräch und Vergnügen; alles ward rasch und ohne

viel Reden abgetan und in echtem Tätigkeitssinn war ihm nichts so

verhaust als die Vielgeschäftigkeit und die Wichtigtuerei mit Kleinig-

keiten. — So lebte der Mann, der den Zeitgenossen und den Nach-

kommen als der rechte römische Musterbügergalt und in dem, gegen-

über dem griechischen Müfsiggang und der griechischen Sitlenlosigkeit,

die römische allerdings etwas grobdrähtige Tätigkeit und Bravheit

gleichsam verkörpert erschienen — wie denn ein später römischer

Dichter sagt:

Nichts ist an der fremden Sitt' als tausendfache Schwindelei;

Messer als d"r römische üürger führt sich keiner auf der Welt;

Mehr als hundert Sokratesse gilt der eine Cato mir.

Solche Urleile wird die Geschichte nicht unbedingt sich aneignen;

aber wer die Revolution ins Auge fafst, welche der entartete Helle- Neu« Sitt«.

nismus dieser Zeit in dem Leben und Denken der Römer vollzog, wird

geneigt sein die Verurteilung der fremden Sitte eher zu schärfen,
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als zu mildern. — Die Bande der Familie lockerten sich mit grauen-

voller Geschwindigkeit. Pestartig griff die Griselten- und Bulilknaben-

wirtschaft um sich und wie die Verhältnisse lagen, war es nicht ein-

mal möglich, gesetzlich dagegen etwas Wesentliches zu tun — die

iB4 hohe Steuer, welche Cato als Zensor (570) auf diese abscheulichste

Gattung der Luxussklaven legte, wollte nicht viel bedeuten und ging

überdies ein paar Jahre darauf mit der Vermögenssteuer überhaupt

tatsächlich ein. Die Ehelosigkeit, über die schon zum Beispiel im

234 J. 520 schwere Klage geführt ward, und die Ehescheidungen nahmen

natürlich im Verhältnis zu. Im Schofse der vornehmsten Familien

kamen grauenvolle Verbrechen vor, wie zum Beispiel der Konsul Gaius

Calpurnius Piso von seiner Gemahlin und seinem Stiefsohn vergiftet

ward, um eine Nachwahl zum Konsulat herbeizuführen und dadurch

wo dem letzleren das höchste Amt zu verschaffen, was auch gelang (574).

Es beginnt ferner die Emanzipation der Frauen. Nach alter Sitte stand

die verheiratete Frau von Rechts wegen unter der eheherrlichen mit

der väterlichen gleichstehenden Gewalt, die unverheiratete unter der

Vormundschaft ihrer nächsten männlichen Agnaten, die der väterlichen

Gewalt wenig nachgab; eigenes Vermögen hatte die Ehefrau nicht, die

vaterlose Jungfrau und die Witwe wenigstens nicht dessen Verwaltung.

Aber jetzt fingen die Frauen an nach vermögensrechtlicher Selbständig-

keit zu streben und teils aufAdvokatenschleichwegen, namentlich durch

Scheinehen, sich der agnalischen Vormundschaft entledigend die Ver-

waltung ihres Vermögens selbst in die Hand zu nehmen, teils bei der

Verheiratung sich auf nicht viel bessere Weise der nach der Strenge

des Rechts notwendigen eheherrlichen Gewalt zu entziehen. Die

Masse von Kapital, die in den Händen der Frauen sich zusammenfand,

schien den Staatsmännern der Zeit so bedenklich, dafs man zu dem

exorbitanten Mittel griff die testamentarische Erbeseinsetzung der Frauen

169 gesetzlich zu untersagen (585), ja sogar durch eine höchst willkür-

liche Praxis auch die ohne Testament auf Frauen fallenden Kollateral-

erbschaften denselben gröfstenteils zu entziehen. Ebenso wurden die

Familiengerichte über die Frau, die an jene eheherrliche und vor-

mundschaftliche Gewalt anknüpften, praktisch mehr und mehr zur

Antiquität. Aber auch in öffentlichen Dingen fingen die Frauen schon

an einen Willen zu haben und gelegentlich, wie Cato meinte, ,die Herr-

scher der Welt zu beherrschen': in der Bürgerschaftsversammlung war

ihr Einflufs zu spüren, ja es erhoben sich bereits in den Provinzen

Statuen römischer Damen. — Die Üppigkeit stieg in Tracht, Schmuck
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und Gerät, in den Bauten und in der Tafel; namentlich seit der

Expedition nach Kleinasien im J. 564 trug der asiatisch-hellenische im

Luxus, wie er in Ephesos und Alexandreia herrschte, sein leeres Raffine-

ment und seine geld-, tag- und freudenverderbende Kleinkrämerei über

nach Rom. Auch hier waren die Frauen voran; sie setzten es trotz

Catos eifrigem Schelten durch, dafs der bald nach der Schlacht von

Cannae (539) gefafste Bürgerschaftsbeschlufs, welcher ihnen den Gold- 21«

schmuck, die bunten Gewänder und die Wagen untersagte, nach dem

Frieden mit Karthago (559) wieder aufgehoben ward; ihrem eifrigen 196

Gegner blieb nichts übrig als auf diese Artikel eine hohe Steuer zu

legen (570). Eine Masse neuer und grösstenteils frivoler Gegenstände, i84

zierlich figuriertes Silbergeschirr, Tafelsophas mit Bronzebeschlag, die

sogenannten attalischen Gewänder und Teppiche von schwerem Gold-

brokat fanden jetzt ihren Weg nach Rom. Vor allem war es die Tafel,

um die dieser neue Luxus sich drehte. Bisher hatte man ohne Ausnahme

nur einmal am Tage warm gegessen; jetzt wurden auch bei dem zweiten

Frühstück (prandium) nicht selten warme Speisen aufgetragen, und für

die Hauptmahlzeit reichten die bisherigen zwei Gänge nicht mehr aus.

Bisher hatten die Frauen im Hause das Brolbacken und die Küche selber

beschafft und nur bei Gastereien hatte man einen Koch von Profession

besonders gedungen, der dann Speisen wie Gebäck gleichmäfsig be-

sorgte. Jetzt dagegen begann die wissenschaftliche Kochkunst. In den

guten Häusern ward ein eigener Koch gehalten. Die Arbeitsteilung

ward notwendig und aus dem Küchenhandwerk zweigte das des Brot-

and Kuchenbackens sich ab — um 583 entstanden die ersten Bäcker- m
lüden in Rom. Gedichte über die Kunst gut zu essen mit langen Ver-

zeichnissen der essenswertesten Seelische und Meerfrüchte fanden

ihr Publikum; und es blieb nicht bei der Theorie. Ausländische Deli-

katessen, pontische Sardellen, griechischer Wein fingen an in Rom
geschätzt zu werden und Catos Rezept, dem gewöhnlichen Landwein

mittels Salzlake den Geschmack des koischen zu geben, wird den

römischen Weinhändlern schwerlich erheblichen Abbruch getan haben.

Das alte ehrbare Singen und Sagen der Gäste und ihrer Knaben

wurde verdrängt durch die asiatischen Harfenistinnen. Bis dahin hatte

man in Rom wohl bei der Mahlzeit tapfer getrunken, aber eigentliche

Trinkgelage nicht gekannt; jetzt kam das förmliche Kneipen in Schwung,

wobei der Wein wenig oder garnicht gemischt und aus grofsen Bechern

getrunken ward und das Vortrinken mit obligater Nachfolge regierte,

das griechisch Trinken' (Graeco more bibere) oder »Griechen 4
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(pergraecari, congraecare), wie die Römer es nennen. Im Gefolge dieser

Zechwirtschaft nahm das Würfelspiel, das freilich bei den Römern

längst üblich war, solche Verhältnisse an, dafs die Gesetzgebung es

nötig fand dagegen einzuschreiten. Die Arbeitsscheu und das Herum-

lungern griffen zusehends um sich*). Cato schlug vor den Markt mit

spitzen Steinen pflastern zu lassen, um den Tagedieben das Handwerk

zu legen; man lachte über den Spafs und kam der Lust zu lottern und

zu gaffen von allen Seiten her entgegen. Der erschreckenden Aus-

dehnung der Volkslustbarkeiten während dieser Epoche wurde bereits

gedacht. Zu Anfang derselben ward, abgesehen von einigen unbe-

deutenden mehr den religiösen Zeremonien beizuzählenden Wettrennen

und Wettfahrten, nur im Monat September ein einziges allgemeines

Volksfest von viertägiger Dauer und mit einem fest bestimmten Koslen-

maximum (S. 458) abgehalten; am Schlüsse derselben hatte dieses

Volksfest wenigstens schon sechstägige Dauer und wurden überdies

*) Eine Art Parabase in dem plautinischeu Curculio schildert das derzeitige

Treiben auf dem hauptstädtischen Markte zwar mit wenig Witz, aber mit

grofser Anschaulichkeit:

Lafst euch weisen, welchen Orts ihr welche Menschen finden mögt,

Dafs nicht seine Zeit verliere, wer von euch zu sprechen wünscht

Einen rechten oder schlechten, guten oder schlimmen Mann.

Suchst Du einen Eidesfälscher? auf die Dingstatt schick' ich Dich.

Einen Lügensack und Prahlhans? geh zur Cluacina hin.

[Reiche wüste Ehemänuer sind zu haben im Bazar;

Auch der Lustknab' ist zu Haus dort und wer auf Geschäftchen palst.]

Doch am Fischmarkt sind, die gehen kneipen aus gemeinem Topf.

Brave Mänuer, gute Zahler wandeln auf dem untern Markt,

Iu der Mitt' am Graben aber die, die nichts als Schwindler sind.

Dreiste Schwätzer, böse Buben stehn zusammen am Bassin;

Mit der frechen Zunge schimpfen sie um nichts die Leute aus

Und doch liefern wahrlich selber gnug das man rügen mag.

[nter den alten Buden sitzen, welche Geld auf Zinsen leihn;

Unterm Kastortempel, denen rasch zu borgen schlecht bekommt:

Auf der Tuskergasse sind die Leute, die sich bieten feil;

Im Velabiuni hat es Bäcker, Fleischer, Opferpfaffen auch,

Schuldüer den Termin verlängernd, Wurhrcr verhelfend zum Ganttermia:

Reiche wüste Ehemänner bei Leucadia Oppia.

Die eingeklammerten Verse sind ein späterer erst nach Erbauung des ersten

ig* römischen Bazars (570) eingelegter Zusatz. — Mit dem Geschäft des Bäckers

(pistor, wörtlich Müller) war in dieser Zeit Delikatessenverkauf und Kneip-

gelegeuheit verbunden (Festus eq. v. alicariae p. 7 Müll.; Plautus Capt. 16U;

Poen. 1, 2, 54; Trin. 407). Dasselbe gilt von den Fleischern. — Leucadia

Oppia mag ein schlechtes Haus gehalten haben.
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daneben zu Anfang April das Fest der GötlermuLLer oder die sogenannten

megalensischen, gegen Ende April das Ceres- und das Flora-, im

Juni das Apollo-, im November das Plebejerfest und wahrscheinlich alle

diese bereits mehrtägig gefeiert. Dazu kamen die zahlreichen Instau-

rationen, bei denen die fromme Skrupulosität vermutlich oft blofs als

Vorwand diente, und die unaufhörlichen aufserordentlichen Volksfeste,

unter denen die schon erwähnten Schmause von den Gelöbniszehnten

(S. 866), die Götterschmäuse, die Triumphal- und die Leichenfeste und

vor allem die Festlichkeiten hervortreten, welche nach dem Abschlufs

eines der längeren durch die etruskisch-römische Religion abgegrenz-

ten Zeiträume, der sogenannten Saecula, zuerst im J. 505, gefeiert 249

wurden. Gleichzeitig mehrten sich die Hausfeste. Während des zweiten

punischen Krieges kamen unter den Vornehmen die schon erwähnten

Schmausereien an dem Einzugstag der Göttermulter auf (seit 550), 204

unter den geringeren Leuten die ähnlichen Saturnalien (seit 537 r, beide 217

unter dem Einflufs der fortan festverbündelen Gewalten des fremden

Pfaffen und des fremden Kochs. Man war ganz nahe an dem idealen

Zustand, dafs jeder Tagedieb wufste, wo er jeden Tag verderben konnte;

und das in einer Gemeinde, wo sonst für jeden einzelnen wie für alle

zusammen die Tätigkeit Lebenszweck und das müfsige Geniefsen von

derSitte wie vom Gesetz geächtet gewesen war! Dabei machten innerhalb

dieser Festlichkeiten die schlechten und demoralisierenden Elemente

mehr und mehr sich geltend. Den Glanz- und Schlufspunkt der Volksfeste

bildeten freilich nach wie vor noch die Wettfahrten; und ein Dichter

dieser Zeit schildert sehr anschaulich die Spannung, womit die Augen

der Menge an dem Konsul hingen, wenn er den Wagen das Zeichen

zum Abfahren zu geben im Begriff war. Aber die bisherigen Lustbar-

keiten genügten doch schon nicht mehr; man verlangte nach neuen

und mannigfaltigeren. Neben den einheimischen Ringern und Kämpfern

treten jetzt (zuerst 56S) auch griechische Athleten auf. Von den drama- ige

tischen Aufführungen wird später die Rede sein; es war wohl auch ein

Gewinnn von zweifelhaftem Wert, aber doch auf jeden Fall der beste

bei dieser Gelegenheit gemachte Erwerb, dafs die griechische Komödie

und Tragödie nach Rom verpflanzt ward. Den Spafs Hasen und Füchse

vor dem Publikum laufen und hetzen zu lassen mochte man schon

lange sich gemacht haben; jetzt wurden aus diesen unschuldigen Jagden

förmliche Tierhetzen und die wilden Bestien Afrikas, Löwen und

Panther wurden (zuerst nachweislich 568) mit grofsen Kosten nach 180

Rom transportiert, um tödtend oder sterbend den hauptstädtischen
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Gaffern zur Augenweide zu dienen. Die noch abscheulicheren Fechter-

spiele, wie sie in Etrurien und Kampanien gangbar waren, landen jetzt

»ß* auch in Rom Eingang; zuerst im Jahre 490 wurde auf dem römischen

Markt Menschenblut zum Spafse vergossen. Natürlich trafen diese

entsittlichenden Belustigungen auch auf strengen Tadel; der Konsul

268 des J. 476 Publius Sempronius Sophus sandte seiner Frau den Scheide-

brief zu, weil sie einem Leichenspiel beigewohnt hatte; die Regierung

setzte es durch, dafs die Überführung der ausländischen Bestien nach

Rom durch Bürgerbeschlufs untersagt ward und hielt mit Strenge

darauf, dafs bei den Gemeindefeslen keine Gladiatoren erschienen.

Allein auch hier fehlte ihr doch sei es die rechte Macht oder die rechte

Energie; es gelang zwar, wie es scheint, die Thierhetzen niederzu-

halten, aber das Aultreten von Fechterparen bei Privatfesten, nament-

lich bei Leichenfeiern ward nicht unterdrückt Noch weniger war es

zu verhindern, dafs das Publikum dem Tragöden den Komödianten,

dem Komödianten den Seiltänzer, dem Seiltänzer den Fechter

vorzog und die Schaubühne sich mit Vorliebe in dem Schmutze des

hellenischen Lebens herumtrieb. Was von bildenden Elementen in

den szenischen und musischen Spielen enthalten war, gab man von

vornherein preis; die Absicht der römischen Festgeber ging ganz und

gar nicht darauf durch die Macht der Poesie die gesamte Zuschauer-

schaft wenn auch nur vorübergehend auf die Höhe der Empfindung

der Besten zu erheben, wie es die griechische Bühne in ihrer Blüte-

zeit tat, oder einem ausgewählten Kreise einen Kunstgen ufs zu be-

reiten, wie unsere Theater es versuchen. Wie in Rom Direktion und

Zuschauer beschaffen waren, zeigt der Auftritt bei den Triumphal-

167 spielen 587, wo die ersten griechischen Flötenspieler, da sie mit ihren

Melodien durchfielen, vom Regisseur angewiesen wurden statt zu

musizieren mit einander zu boxen, worauf denn der Jubel kein Ende

nehmen wollte. — Schon verdarb nicht mehr blofs die hellenische An-

steckung die römischen Sitten, sondern umgekehrt fingen die Schüler

an die Lehrmeister zu demoralisieren. Die Fechterspiele, die in Grie-

176-164 chenland unbekannt waren, führte König Antiochos Epiphanes (579 bis

590), der Römerafl'e von Profession, zuerst am syrischen Hofe ein, und

obwohl sie dem menschlicheren und kunstsinnigeren griechischen Publi-

kum anfangs mehr Abscheu als Freude erregten, so hielten sie sich doch

dort ebenfalls und kamen allmählich in weiteren Kreisen in Gebrauch.

—

Selbstverständlich halle diese Revolution in Leben und Sitte auch eine

ökonomische Revolution in ihrem Gefolge. Die Existenz in dre
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Hauptstadt ward immer begehrter wie immer kostspieliger. Die Mieten

stiegen zu unerhörter Höhe. Die neuen Luxusartikel wurden mit

Schwindelpreisen bezahlt; das Fäfschen Sardellen aus dem schwarzen

Meer mit 1600 Sesterzen (120 Tlr.), höher als ein Ackerknecht, ein

hübscher Kuabe mit 24 000 Sesterzen (1800 Tlr.), höher als mancher

Bauerhof. Geld also und nichts als Geld war die Losung für hoch

und niedrig. Schon lange tat in Griechenland niemand etwas um-

sonst, wie die Griechen selber mit unlöblicher Naivität einräumten;

seit dem zweiten makedonischen Krieg fingen die Römer an auch in

dieser Hinsicht zu hellenisieren. Die Respektabilität mufste mit gesetz-

lichen Notstützen versehen und zum Beispiel durch Volksschlufs den

Sachwaltern untersagt werden für ihre Dienste Geld zu nehmen; eine

schöne Ausnahme machten nur die Rechtsverständigen, die bei ihrer

ehrbaren Sitte guten Rat umsonst zu geben nicht -durch Bürger-

besclilufs festgehalten zu werden brauchten. Man stahl womöglich

nicht geradezu; aber alle krummen Wege zu schnellem Reichtum zu

gelangen schienen erlaubt: Plünderung und Bettel, Lieferanten betrug

und Spekulantenschwindel, Zins- und Kornwucher, selbst die ökono-

mische Ausnutzung rein sittlicher Verhältnisse, wie der Freundschaft

und der Ehe. Vor allem die letztere wurde auf beiden Seiten Gegen-

stand der Spekulation; Geldheiraten waren gewöhnlich und es zeigte

sich nötig den Schenkungen, welche die Ehegalten sich unter einander

machten, die rechtliche Gültigkeit abzuerkennen. Dafs unter Verhält-

nissen dieser Art Pläne zur Anzeige kamen die Hauptstadt an allen Ecken

an?uzünden, kann nicht befremden. Wenn der Mensch keinen Genufs

mehr in der Arbeit findet und blofs arbeilet, um so schnell wie mög-

lich zum Genufs zu gelangen, so ist es nur ein Zufall, wenn er kein

Verbrecher wird. Alle Herrlichkeilen der Macht und des Reichtums

hatte das Schicksal über die Römer mit voller Hand ausgeschüttet; aber

wahrlich, die Pandorabüchse war eine Gabe von zweifelhaftem Wert



KAPITEL XIV.

ktinde.

LITERATUR UND KUNST.

Die römische Literatur beruht auf ganz eigentümlichen in dieser

Art kaum bei einer andern Nation wiederkehrenden Anregungen. Um
sie richtig zu würdigen, ist es notwendig zuvörderst den Volksunter-

richt und die Volksbelustigungen dieser Zeit ins Auge zu fassen.

Sprach- Alle geistige Bildung geht aus von der Sprache; und es gilt dies

vor allem für Rom. In einer Gemeinde, wo die Rede und die Urkunde

so viel bedeutete, wo der Bürger in einem Alter, in welchem man nach

heuligen Begriffen noch Knabe ist, bereits sein Vermögen zu unbe-

schränkter Verwaltung überkam und in den Fall kommen konnte vor

der versammelten Gemeinde Standreden halten zu müssen, hat man

nicht blofs auf den freien und feinen Gebrauch der Muttersprache von

jeher grofsen Wert gelegt, sondern auch früh sich bemüht denselben

in den Knabenjahren sich anzueignen. Auch die griechische Sprache

war bereits in der hannibalischen Zeit in Italien allgemein verbreitet.

In den höheren Kreisen war die Kunde der allgemein vermittelnden

Sprache der alten Zivilisation längst häufig gewesen und jetzt, bei dem

durch die veränderte Weltstellung ungeheuer gesteigerten römischen

Verkehr mit Ausländern und im Auslande, dem Kaufmann wie dem

Staatsmann wo nicht notwendig, doch vermutlich schon sehr wesent-

lich. Durch die italische Sklaven- und Freigelassenschaft aber, die zu

einem sehr grofsen Teil aus geborenen Griechen oder Halbgriechen

bestand, drang griechische Sprache und griechisches Wissen bis zu

einem gewissen Grade ein auch in die unteren Schichten namentlich

der hauptstädtischen Bevölkerung. Aus den Lustspielen dieser Zeil kann

man sich überzeugen, dafs eben der nicht vornehmen hauptstädtischen
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Menge ein Latein mundgerecht war, welches zum rechten Ver-

ständnis das Griechische so notwendig voraussetzt wie Sterneä

Englisch und Wielands Deutsch das Französische*). Die Männer der

senatorischen Familien aber redeten nicht blofs griechisch vor einem

griechischen Publikum, sondern machten auch diese Reden bekannt—
so Tiberius Gracchus (Konsul 577. 591) eine von ihm auf Rhodos 177. i«s

gehaltene — und schrieben in der hannibalischen Zeit ihre Chroniken

griechisch, von welcher Schriftstellerei später noch zu sprechen

sein wird. Einzelne gingen noch weiter. Den Flamininus ehrten die

Griechen durch Huldigungen in römischer Sprache (S. 716 A.); aber

auch er erwiederte das Kompliment: der ,grofse Feldherr der Äneiaden'

brachte den griechischen Göttern nach griechischer Sitte mit griechi-

schen Distichen seine Weihgeschenke dar**). Einem anderen Senator

rückte Cato es vor, dafs er bei griechischen Trinkgelagen griechische

Rezitative mit der gehörigen Modulation vorzutragen sich nicht ge-

schämt habe. — Unter dem Einflufs dieser Verhältnisse entwickelte

sich der römische Unterricht. Es ist ein Vorurteil, dafs in der all-

gemeinen Verbreitung der elementaren Kenntnisse das Altertum hinter

unserer Zeit wesentlich zurückgestanden habe. Auch unter den niederen

Klassen und den Sklaven wurde viel gelesen, geschrieben und gerechnet;

*) Ein bestimmter Kreis griechischer Ausdrücke, wie stratioticus, viaehaera,

nauelerus, trapezita, danista, drapeta, oenopolium, bolus, malacus, morus,

graphicus, logus, apologus , techna, schema
,

gehört durchaus zum Charakter

der plautinischea Sprache; Übersetzungen werdeü selten dazu gefügt und nur

bei Wörtern, die aufserhalb des durch jene Anführungen bezeichneten Ideeo-

kreises stehen, wie zum Beispiel es im Wilden (1,1,60), freilich iu einem

vielleicht erst spater eingefügten Verse heifst: (fQovrjots est sapientia. Auch

griechische Brocken sind gemein, zum Beispiel in der Casina (3,6,9):

ngäy/uarn fxoi nttntytis — Dabo /uej'cc xaxov, ut opinor;

ebenso griechische Wortspiele, zum Beispiel in den beiden Bacchis (240):

opus est chryso Chrysalo;

wie denn auch Ennius die etymologische Bedeutung von Alexandros, Audiomaeho

als den Zuschauern bekannt voraussetzt (Varro de l. I. 7, 82). Am bezeichnend-

sten sind die halbgriechischen Bildungen wie feirilribnx, plagipalida, pugilice

oder im Bramarbas (213):

euge! eusckcme herele astüit sie dulice et comoedke!

Ei die Teuüre! Holla, seht mir den Farcen r da, den Akteur!

**) Eines dieser im Namen des Flamininus gedichteten Epigramme lauiet also»

Dioskuren, hört, ihr freudigen Tümmler der Bosse!

Knaben des Zeus, o hört, Spartas tyudarische Herrn!

Titus der Aneiade verehrt eueh die herrliche Gabe,

Als Freiheit verliehn er dem hellenischen Stamm.
Momm een, rflia. Gesch. I. 5g
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,

bei dem Wirtschaftelsklaven zum Beispiel setzt Cato nach Magos Vor-

gang die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben voraus. Der Elementar-

unterricht sowie der Unterricht im Griechischen müssen lange vor

dieser Zeit in sehr ausgedehntem Umfang in Rom erteilt worden sein.

Dieser Epoche aber gehören die Anfänge eines Unterrichts an, der statt

einer blofs äufserlichen Abrichtung eine wirkliche Geistesbildung be-

zweckt. Bisher hatte in Rom die Kenntnis des Griechischen im bürger-

lichen und geselligen Leben so wenig einen Vorzug gegeben, wie

etwa heutzutage in einem Dorfe der deutschen Schweiz die Kenntnis

des Französischen ihn gibt; und die ältesten Schreiber griechischer

Chroniken mochten unter den übrigen Senatoren stehen wie in den

holsteinischen Marschen der Bauer, welcher studiert hat und des Abends,

wenn er vom Pfluge nach Hause kommt, den Virgilius vom Schranke

nimmt. Wer mit seinem Griechisch mehr vorstellen wollte, galt als

schlechter Patriot und als Geck; und gewifs konnte noch in Catos Zeit

auch wer schlecht oder garnicht griechisch sprach, ein vornehmer Mann

sein und Senator und Konsul werden. Aber es ward doch schon

anders. Der innerliche Zersetzungsprozefs der italischen Nationalität war

bereits, namentlich in der Aristokratie, weit genug gediehen, um das

Surrogat der Nationalität, die allgemein humane Bildung auch für Italien

unvermeidlich zu machen; und auch der Drang nach einer gesteigerten

Zivilisation regte bereits sich mächtig. Diesem kam der griechische

Sprachunterricht gleichsam von selber entgegen. Von jeher ward

dabei die klassische Literatur, namentlich die Ilias und mehr noch die

Odyssee zu Grunde gelegt; die überschwänglichen Schätze hellenischer

Kunst und Wissenschaft lagen damit bereits ausgebreitet vor den Augen

der llaliker da. Ohne eigentlich äufserliche Umwandlung des Unter-

richts ergab es sich von selbst, dafs aus dem empirischen Sprach- ein

höherer Literaturunlerricht wurde, dafs die an die Literatur sich

knüpfende allgemeine Bildung den Schülern in gesteigertem Mafs über-

liefert, dafs die erlangte Kunde von diesen benutzt ward, um einzu-

dringen in die den Geist der Zeit beherrschende griechische Literatur,

die euripideischen Tragödien und die Lustspiele Menanders. — In

ähnlicher Weise gewann auch der lateinische Unterricht ein gröfseres

Schwergewicht Man fing an in der höheren Gesellschaft Roms das Be-

dürfnis zu empfinden die Muttersprache wo nicht mit der griechischen

zu vertuschen, doch wenigstens zu veredeln und dem veränderten

Kulturstand anzuschmiegen; und auch hierfür sah man in jeder Be-

gehung sich angewiesen auf die Griechen. Die ökonomische Gliederung
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der römischen Wirtschaft legte, wie jedes andere geringe und um
Lohn geleistete Geschäft, so auch den Elementarunterricht in der

Muttersprache vorwiegend in die Hände von Sklaven, Freigelassenen

dder Fremden, das heifst vorwiegend von Griechen oder Halbgriechen*);

es hatte dies umso weniger Schwierigkeit, als das lateinische Alphabet

dem griechischen fast gleich, die beiden Sprachen nahe und auf-

fällig verwandt waren. Aber dies war das wenigste; weit tiefer griff

die formelle Bedeutung des griechischen Unterrichts in den lateinischen

ein. Wer da weifs, wie unsäglich schwer es ist für die höhere geistige

Bildung der Jugend geeignete Stoffe und geeignete Formen zu finden

und wie noch viel schwieriger man von den einmal gefundenen Stoffen

und Formen sich losmacht, wird es begreifen, dafs man dem Bedürfnis

eines gesteigerten lateinischen Unterrichts nicht anders zu genügen

wufste, als indem man diejenige Lösung dieses Problems, welche der

griechische Sprach- und Literaturunterricht darstellte, auf den Unter-

richt im Lateinischen einfach übertrug — geht doch heutzutage in der

Übertragung der Unterrichtsmethode von den loten auf die lebenden

Sprachen ein ganz ähnlicher Prozefs unter unseren Augen vor. — Aber

leider fehlte es zu einer solchen Übertragung eben am Besten. Lateinisch

lesen und schreiben konnte man freilich an den Zwölftafeln lernen; aber

eine lateinische Bildung setzte eine Literatur voraus und eine solche war

in Rom nicht vorhanden.

Hierzu kam ein Zweites. Die Ausdehnung der römischen Volks- Buhne untei

lustbarkeiten ist früher dargestellt worden. Längst spielte bei den- achem Ein-

seiben die Bühne eine bedeutende Rolle; die Wagenrennen waren

wohl bei allen die eigentliche Hauptbelustigung, fanden aber doch

durchgängig nur einmal, am Schlufslage statt, während die ersten Tage

wesentlich dem Bühnenspiel anheimfielen. Allein lange Zeit bestanden

diese Bühnenvorstellungen hauptsächlich in Tänzen und Gaukelspiel;

die improvisierten Lieder, die bei denselben auch vorgetragen wurden,

waren ohne Dialog und ohne Handlung (S. 459). Jetzt erst sah man

für sie sich nach einem wirklichen Schauspiel um. Die römischen

Volksfestlichkeiten standen durchaus unter der Herrschaft der Griechen,

die ihr Talent des Zeitvertreibs und Tageverderbes von seiher den

Römern zu Pläsirmeislern bestellte. Keine Volksbelustigung aber war

in Griechenland beliebter und keine mannigfaltiger als das Theater;

dasselbe mufste bald die Blicke der römischen Festgeber und ihres

*) Eiu solcher war zum Beispiel der Sklave des älteren Cato Chilon, der

als Kinderlehrer für seiueu Herrn Geld erwarb (Piutarch Cato mai. 20).

56*
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Hilfspersonals auf sich ziehen. Wohl lag nun in dem alteren römischen

Bfihnenlied ein dramatischer der Entwickelung vielleicht fähiger Keim;

allein daraus das Drama herauszubilden forderte vom Dichter wie vom

Publikum eine Genialität im Geben und Empfangen, wie sie bei den

Römern überhaupt nicht und am wenigsten in dieser Zeit zu finden

war; und wäre sie zu finden gewesen, so würde die Hastigkeit der mit

dem Amüsement der Menge betrauten Leute schwerlich der edlen

Frucht Ruhe und Weile zur Zeitigung gegönnt haben. Auch hier

war ein äufserliches Bedürfnis vorhanden, dem die Nation nicht zu

genügen vermochte; man wünschte sich ein Theater und es mangelten

die Stücke.

Entstehung Auf diesen Elementen beruht die römische Literatur; und ihre

römischen Mangelhaftigkeit war damit von vornherein und notwendig gegeben.

Alle wirkliche Kunst beruht auf der individuellen Freiheit und dem

fröhlichen Lebensgenufs und die Keime zu einer solchen hatten in Italien

nicht gefehlt; allein indem die römische Entwickelung die Freiheit und

die Fröhlichkeit durch das Gemeingefühl und das Pflichtbewufstsein

ersetzte, ward die Kunst von ihr erdrückt und mufste statt sich zu

entwickeln verkümmern. Der Höhepunkt der römischen Entwickelung

ist die literaturlose Zeit. Erst als die römische Nationalität sich auf-

zulösen und die hellenisch-kosmopolitischen Tendenzen sich geltend

zu machen anfingen, stellte im Gefolge derselben die Literatur in Rom
sich ein; und darum steht sie von Hausaus und mit zwingenderinner-

licher Nötigung auf griechischem Boden und in schroffem Gegensatz

gegen den spezifisch römischen Nationalsinn. Vor allem die römische

Poesie ging zunächst garnicht aus dem innerlichen Dichtertriebe her-

vor, sondern aus den äufserlichen Anforderungen der Schule, welche

lateinische Lehrbücher, und der Bühne, die lateinische Schauspiele

brauchte. Beide Institutionen aber, die Schule wie die Bühne, waren

durch und durch aniirömisch und revolutionär. Der gaffende Thealer-

müfsiggang war dem Philisterernst wie dem Tätigkeilssinn der Römer

alten Schlags ein Greuel; und wenn es der tiefste und grofsartigste

Gedanke in dem römischen Gemeinwesen war, dafs es innerhalb der

römischen Bürgerschaft keinen Herrn und keinen Knecht, keinen

Millionär und keinen Bettler geben, vor allem aber der gleiche Glaube

und die gleiche Bildung alle Römer umfassen sollte, so war die Schule

und die notwendig exklusive Schulbildung noch bei weitem gefähr-

licher, ja für das Gleichheitsgefühl geradezu zerstörend. Schule und

Theater wurden die wirksamsten Hebel des neuen Geistes der Zeit und
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nur umso mehr, weil sie lateinisch redeten. Man konnte vielleicht

griechisch sprechen und schreiben, ohne darum aufzuhören ein Römer

zu sein; hier aber gewöhnte man sich mit römischen Worten zu reden,

während das ganze innere Sein und Leben griechisch ward. Es ist

nicht eine der erfreulichsten Tatsachen in diesem glänzenden Säkulum

des römischen Konservativismus, aber wohl eine der merkwürdigsten

und geschichtlich belehrendsten, wie während desselben in dem ge-

samten nicht unmittelbar politischen geistigen Gebiet der Hellenismus

Wurzel geschlagen und wie der Maitre de Plaisir des grofsen Publikums

und der Kinderlehrer im engen Bunde miteinander eine römische

Literatur erschaffen haben.

Gleich in dem ältesten römischen Schriftsteller erscheint die Li™»

spätere Entwickelung gleichsam in der Nufs. Der Grieche Andronikos

(vor 482 bis nach 547), später als römischer Bürger Lucius*) Livius 272-207

Andronicus genannt, kam in frühem Alter im Jahre 482 unter den 272

andern tarentinischen Gefangenen (S. 411) nach Rom in den Besitz des

Siegers von Sena (S. 649), Marcus Livius Salinator (Konsul 535. 547). 219 207

Sein Sklavengewerbe war teils die Schauspielerei und Textschreiberei,

teils der Unterricht in der lateinischen und griechischen Sprache,

welchen er sowohl den Kindern seines Herrn als auch anderen Knaben

vermögender Männer in und aufser dem Hause erteilte; er zeichnete

sich dabei so aus, dafs sein Herr ihn freigab und selbst die Behörde,

die sich seiner nicht selten bedient, zum Beispiel nach der glücklichen

Wendung des hannibalischen Krieges 547 ihm die Verfertigung des 207

Dankliedes übertragen hatte, aus Rücksicht für ihn der Poeten- und

Schauspielerzunft einen Platz für ihren gemeinsamen Gottesdienst im

Minervatempel auf dem Aventin einräumte. Seine Schriftstellerei ging

hervor aus seinem zwiefachen Gewerbe. Als Schulmeister übersetzte

er die Odyssee ins Lateinische, um den lateinischen Text ebenso bei

seinem lateinischen wie den griechischen bei seinem griechischen Unter-

richt zu Grunde zu legen; und es hat dieses älteste römische Schulbuch

seinen Platz im Unterrichte durch Jahrhunderte behauptet. Als Schau-

spieler schrieb er nicht blofs wie jeder andere sich die Texte selbst,

sondern er machte sie auch als Bücher bekannt, das heifst er las sie

öffentlich vor und verbreitete sie durch Abschriften. Was aber noch

wichtiger war, er setzte an die Stelle des alten wesentlich lyrischen

Bühnengedichts das griechische Drama. Es war im Jahre 514, ein 240

*) Die spätere Regel, dal's der Freigelassene notwendig den Vornamen des

Patrons führt, gilt für das republikanische Hom noch nicht.
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Jahr nach dem Ende des ersten punischen Krieges, dafs das erste

Schauspiel auf der romischen Bühne aufgeführt ward. Diese Schöpfung

eines Epos, einer Tragödie, einer Komödie in römischer Sprache und

von einem Mann, der mehr Römer als Grieche war, war geschichtlich

ein Ereignis; von einem künstlerischen Wert der Arbeiten kann nicht

die Rede sein. Sie verzichten auf jeden Anspruch an Originalität;

als Übersetzungen aber betrachtet sind sie von einer Barbarei, die

nur umso empfindlicher ist, als diese Poesie nicht naiv ihre eigene

Einfalt vorträgt, sondern die hohe Kunslbildung des Nachbarvolkes

schulmeisterhaft nachstammelt. Die starken Abweichungen vom

Original sind nicht aus der Freiheit, sondern aus der Roheit der

Nachdichtung hervorgegangen; die Behandlung ist bald platt, bald

schwülstig, die Sprache hart und verzwickt*). Man glaubt es ohne

Mühe, was die allen Kunstrichter versichern, dafs, von den Zwangs-

lesern in der Schule abgesehen, keiner die livischen Gedichte zum

*) Id eioein der Trauerspiele des Livius hiefs es:

quem ego nefrendem alui läcteam immulgens opern.

Milchfüll' cia Zahnlosem melkend ihm aufnähet' ich ihn.

Die homerischen Verse (Odyssee 12, 16)

ÖvS1

CtQCC K(QXriV

££ 'Ai'deco tld-ovres tXridofxiv, aXXh /uuX' wxa
yX&' IvTvia/utiT] • uua <T äfj(fi'noXoi (finov «ürj

ßtxov xal y.o{u noXXa xcu ttiftona olrov £(>v&q6v.

aber verborgen

Kehrten der Kirke wir nicht vom Hades, sondern gar hurtig

Kam sie gewärtig herbei; es trugen die dienenden Jungfrau'n

Brot ihr und Fleisch in Füll' und den tiefrot funkelnden Wein her.

werden also verdolmetscht:

töpper citi ad aedis — venimüs Circae:

simül düona cöram (?) — pörtant äd nävis.

iiiilia (Hin in isdem — inseriin'mtur.

Io Eil' geschwinde kommen — wir zu Kirkes Hause.

Zugleich vor uns die Güter — bringt man zu den Schiffen

Auch würden aufgeladen — tausend andre Dinge.

Am merkwürdigsten ist nicht so sehr die Barbarei als die Gedankenlosigkeit

des Obersetzers, der statt Kirke zum Odysseus vielmehr den Odysseus zur

Kirke schickt. Ein zweites noch lächerlicheres Quiproquo ist die Übersetzung

von aiSoioiaiv eSuixa (Odyss. 15, 373) durch lusi (Festus epit. v. affatim p.ll

Müller). Dergleichen ist auch geschichtlich nicht gleichgültig; man erkennt

darin die Stufe der Geistesbildung, auf der diese ältesten römischen verse-

zimmernden Schulmeister standen, und nebenbei auch, dafs dem Audronikos,

wenn er gleich in Tarcut geboren war, doch das Griechische nicht eigentlich

Muttersprache gewesen sein kann.
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zweiten Male in die Hand nahm. Dennoch wurden diese Arbeiten in

mehrfacher Hinsicht maßgebend für die Folgezeit. Sie eröffneten die

römische Übersetzungsliteratur und bürgerten die griechischen Vers-

mafse in Latium ein. Wenn dies nur hinsichtlich der Dramen geschah

und die livianische Odyssee vielmehr in dem nationalen saturnischen

Mafse geschrieben ward, so war der Grund offenbar, dafs die Jamben

und Trochäen der Tragödie und Komödie weit leichter sich im Lateini-

schen nachbilden liefsen als die epischen Daktylen.

Indes diese Vorstufe der literarischen Entwickelung ward bald

überschritten. Die livischen Epen und Dramen galten den Späteren,

und ohne Zweifel mit gutem Recht, gleich den dädalischen Statuen

von bewegungs- und ausdrucksloser Starrheit mehr als Kuriositäten

denn als Kunstwerke. In der folgenden Generation aber baute auf den

einmal festgestellten Grundlagen eine lyrische, epische und dramatische

Kunst sich auf; und auch geschichtlich ist es von hoher Wichtigkeit

dieser poetischen Entwickelung zu folgen.

Sowohl dem Umfang der Produktion nach wie in der Wirkung Drama»

auf das Publikum stand an der Spitze der poetischen Entwickelung

das Drama. Ein stehendes Theater mit festem Eintrittsgeld gab es im Theater.

Altertum nicht; in Griechenland wie in Rom trat das Schauspiel nur

als Restandteil der jährlich wiederkehrenden oder auch aufserordent-

lichen bürgerlichen Lustbarkeiten auf. Zu den Mafsregeln, wodurch

die Regierung der mit Recht besorglich erscheinenden Ausdehnung der

Volksfeste entgegenwirkte oder entgegenzuwirken sich einbildete, ge-

hörte es mit, dafs sie die Errichtung eines steinernen Theatergebäudes

nicht zugab*). Statt dessen wurde für jedes Fest ein Rrettergerüst

mit einer Rühne für die Akteure {proscaenium, pulpüum) und einem

dekorierten Hintergrund (scaena) aufgeschlagen und im Halbzirkel vor

derselben der Zuschauerplatz {cavea) abgesteckt, welcher ohne Stufen

und Sitze blofs abgeschrägt ward, sodafs die Zuschauer, soweit sie

nicht Sessel sich mitbringen liefsen, kauerten, lagen oder standen**).

*) Zwar wurde schon 575 ein solches für die apollinarischen Spiele am 179

flamioischeo Rennplatz erbaut (Liv. 40, 51 ; Becker Top. S. 605), aber wahr-

scheinlich bald darauf wieder niedergerissen.

**) Noch 599 gab es Sitzplätze im Theater nicht (Ritschi parersf. 1, p. XVIII. 165

XX. 214; vgl. Ribbeck trag. p. 285); wenn dennoch nicht blofs die Verfasser

der plaatinischen Prologe, sondern schon Plautiis selbst mehrfach auf ein

sitzendes Publikum hindeutet (mil. glor. 82. 83; aulul. 4,9,6; trucul. a. E.

;

Epid. a. E.), so müssen wohl die meisten Zuschauer sich Stühle mitgebracht

oder sieb auf den Boden gesetzt haben.
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Die Frauen mögen früh abgesondert und auf die obersten und schlech-

testen Plätze beschränkt worden sein; sonst waren gesetzlich die Plätze

194 nicht geschieden, bis man seit dem J. 560, wie schon gesagt ward

(S. 789), den Senatoren die untersten und besten Plätze reservierte. —
Publikum. Das Publikum war nichts weniger als vornehm. Allerdings zogen die

besseren Stände sich nicht von den allgemeinen Volkslustbarkeiten

zurück; die Väter der Stadt scheinen sogar anstandshalber verpflichtet

gewesen zu sein sich bei denselben zu zeigen. Aber wie es im Wesen

eines Büigerfestes liegt, wurden zwar Sklaven und wohl auch Aus-

länder ausgeschlossen, aber jedem Bürger mit Frau und Kindern der

Zutritt unentgeltlich verstattet*) und es kann darum die Zuschauer-

schaft nicht viel anders gewesen sein, als wie man sie heutzutage bei

öffentlichen Feuerwerken und Gratisvorstellungen sieht. Natürlich ging

es denn auch nicht allzu ordentlich her: Kinder schrien, Frauen

schwatzten und kreischten, hier und da machte eine Dirne Anstalt sich

auf die Bühne zu drängen; die Gerichtsdiener halten an diesen Fest-

tagen nichts weniger als Feiertag und Gelegenheit genug hier einen

Mantel abzupfänden und da mit der Rute zu wirken. — Durch die

Einführung des griechischen Dramas steigerten sich wohl die Anforde-

rungen an das Bühnenpersonal und es scheint an fähigen Leuten kein

Überflufs gewesen zu sein — ein Stück des Naevius mufste einmal in

Ermangelung von Schauspielern durch Dilettanten aufgeführt werden.

Allein in der Stellung des Künstlers änderte sich dadurch nichts; der

Poet oder, wie er in dieser Zeit genannt ward, der , Schreiber', der

Schauspieler und der Komponist gehörten nach wie vor nicht blol's

zu der an sich gering geachteten Klasse der Lohnarbeiter (S. 851),

sondern wurden auch vor wie nach in der öffentlichen Meinung auf die

markierteste Weise zurückgesetzt und polizeilich mifshandelt (S. 460).

Natürlich hielten sich alle reputierlichen Leute von diesem Gewerbe fern

— der Direktor der Truppe {dominus gregis, factionis, auch choragus),

in der Regel zugleich der Hauplschauspieler, war meist ein Freige-

lassener, ihre Glieder in der Regel seine Sklaven; die Komponisten, die

*) Frauen und Kinder scheinen zu allen Zeiten im römischen Theater zu-

gelassen worden zu sein (Val. Max. 6, 3, 12; Plutarch quaest. Rom. 14; Cicero

de har. resp. 12, 24; Vitruv. 5, 3, 1 ; Suetoa Aug. 44 u. s. w.); aber Sklaven

waren von Rechts wegen ausgeschlossen (Cicero de har. resp. 12, 26; Ritschi

parerg. 1, p. XIX. 223) und dasselbe mufs wohl von den Fremden gelten, ab-

gesehen natürlich von den Gästen der Gemeinde, die unter oder neben dcu

Senatoren Platz nahmen (Varro 5, 155; Justin 43, 5, 10; Sueton Aug. 44).
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uns genannt werden, sind sämtlich Unfreie. Der Lohn war nicht hlofs

gering — ein Bühnendichterhonorar von 8000 Sesterzen (600 Tlr.)

wird kurz nach dem Ende dieser Periode als ein ungewöhnlich hohes

bezeichnet — , sondern ward überdies von den festgebenden Beamten

nur gezahlt, wenn das Stück nicht durchfiel. Mit der Bezahlung war

alles abgetan: von Dichterkonkurrenz und Ehrenpreisen, wie sie in

Attika vorkamen, war in Born noch nicht die Bede — man scheint da-

selbst in dieser Zeit, wie bei uns, nur geklatscht oder ausgepfiffen, auch

an jedem Tage nur ein einziges Stück zur Aufführung gebracht zu

haben*) Unter solchen Verhältnissen, wo die Kunst um Tagelohn

ging und es statt der Künstlerehre nur eine Künstlerschande gab,

konnte das neue römische Nationaltheater weder originell noch über-

haupt nur künstlerisch sich entwickeln; und wenn der edle Wetteifer

der edelsten Athener die attische Bühne ins Leben gerufen hatte, so

konnte die römische, im ganzen genommen, nichts werden als eine

Sudelkopie davon, bei der man nur sich wundert, dafs sie im einzelnen

noch so viel Anmut und Witz zu entfalten vermocht hat.

In der Bühnenwelt ward das Trauerspiel bei weitem durch die Lustßpwi,

Komödie überwogen; die Stirnen der Zuschauer runzelten sich, wenn

statt des gehofften Lustspiels ein Trauerspiel begann. So ist es ge-

kommen, dafs diese Zeit wohl eigene Komödiendichter, wie Plautus und

Caecilius, aufweist, eigene Tragödiendichter aber nicht begegnen, und

dafs unter den dem Namen nach uns bekannten Dramen dieser Epoche

auf ein Trauerspiel drei Lustspiele kommen. Natürlich griffen die

römischen Lustspieldichter oder vielmehr Übersetzer zunächst nach den

Stücken, welche die hellenische Schaubühne der Zeit beherrschten;

*) Aus den plautinischen Prologen (Cas. 17. Amph. 65) darf auf eine Preis-

verteilung nicht geschlossen werden (Ritschi parerg'. 1, 229); aber auch

Trin. 706 kann sehr wohl dem griechischen Original, nicht dem Übersetzer

angehören und das völlige Stillschweigen der Didaskalien und Prologe sowie

der gesamten Überlieferung über Preisgerichte und Preise ist entscheidend.

— Dafs an jedem Tage nur ein Stück gegeben wird, folgt daraus, dafs die

Zuschauer am Beginn des Stücks von Mause kommen (Poen. 10) und nach dem

Ende nach Hause gehen (Epid. Pscud. Rud. Stuft. Truc. a. E.). Man kam,

wie dieselben Stellen zeigeu, nach dem zweiten Frühstück ins Theater und

war zur Mittagsmablzeit wieder zu Hause; es währte das Schauspiel also nach

unserer Rechnung etwa vou Mittag bis halb drei Uhr uud so lange mag eia

plautinisches Stück mit der Musik in den Zwischenakten auch ungefähr spielen

(vgl. Horat. ep. 2, 1, 189). Wenn Tacitus {ann. 14, 20) die Zuschauer ,ganze

Tage' im Theater zubringen läfst, so sind dies Zustände eiuer späteren Zeit.
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Keue »tti- und damit fanden sie sich ausschliefslich*) gebannt in den Kreis der

Komödie neueren attischen Komödie und zunächst ihrer namhaftesten Dichter

860-262 Pliilemon von Soloi in Kilikien (394?—492) und Menandros von Athen

S42-292 (412— 462). Dieses Lustspiel ist nicht blofs für die römische Lite-

ratur-, sondern selbst für die ganze Volksentwickelung so wichtig

geworden, dafs auch die Geschichte Ursache hat dabei zu verweilen. —
Die Stücke sind von ermüdender Einförmigkeit. Fast ohne Ausnahme

drehen sie sich darum einem jungen Menschen auf Kosten entweder

seines Vaters oder auch des Bordellhalters zum Besitze eines Liebchens

von unzweifelhafter Anmut und sehr zweifelhafter Sittlichkeit zu ver-

helfen. Der Weg zum Liebesglück geht regelmäfsig durch irgend eine

Geldprellerei und der verschmitzte Bediente, der die benötigte Summe
und die erforderliche Schwindelei liefert, während der Liebhaber über

seine Liebes- und Geldnot jammert, ist das eigentliche Triebrad des

Stückes. Es ist kein Mangel an obligaten Betrachtungen über Freude

und Leid der Liebe, an tränenreichen Abschiedsscenen, an Lieb-

habern, die vor Flerzenspein sich ein Leides anzutun drohen; die

Liebe oder vielmehr die Verliebtheit war, wie die alten Kunstrichter

sagen, der eigentliche Lebenshauch der menandrischen Poesie. Den

Schlu fs macht die wenigstens bei Menander unvermeidliche Hochzeit;

wobei noch zu mehrerer Erbauung und Befriedigung der Zuschauer

die Tugend des Mädchens sich herauszustellen pflegt als wenn nicht

ganz, doch so gut wie unbeschädigt und das Mädchen selbst als die ab-

handen gekommene Tochter eines reichen Mannes, demnach als eine

in jeder Hinsicht gute Partie. Neben diesen Liebes- finden sich auch

Rührstücke; wie denn zum Beispiel unter den plautinischen Komödien

der , Strick' sich um Schiffbruch und Asylrecht bewegt, das ,Dreitaler-

stück' und die »Gefangenen' gar keine Mädchenintrigue enthalten, son-

dern die edelmütige Aufopferung des Freundes für den Freund, des

Sklaven für den Herrn schildern. Personen und Situationen wieder-

holen sich dabei wie auf einer Tapete bis ins einzelne herab, wie man

*) Die sparsame Benutzung der sogenannten mittleren Komödie der Attiker

kommt geschichtlich nicht in Betracht, da diese nichts war als das minder

entwickelte menandrische Lustpiel. Von einer Benutzung der alteren Komödie
mangelt jede Spur. Die römische Hilarotragödie, die Gattung des plautinischen

Amphitryon, heilst zwar den römischen Literarhistorikern die rhiuthonische;

ober auch die neueren Attiker dichteten dergleichen Parodien und es ist nicht

abzusehen, warum die Römer für ihre Übersetzungen, statt auf diese nächst-

liegenden Dichter, vielmehr auf Rinlhon und die älteren zurückgegriffen habe»

sollten.
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denn gar nicht herauskommt aus den Apartes ungesehener Horcher,

aus dem Anpochen an die Haustüren, aus den mit irgend einem Ge-

weihe durch die Strafsen fegenden Sklaven; die stehenden Masken,

deren es eine gewisse feste Zahl, zum Beispiel acht Greisen-, sieben

Bedientenmasken gab, aus denen, in der Regel wenigstens, der Dichter

nur auszuwählen hatte, begünstigten weiter die schablonenartige Be-

handlung. Eine solche Komödie mufste wohl das lyrische Element in

der älteren, den Chor wegwerfen und sich von Haus aus auf Gespräch

und höchstens Rezitation beschränken — mangelte ihr doch nicht blofs

das politische Element, sondern überhaupt jede wahre Leidenschaft

und jede poetische Hebung. Auf eine grofsarlige und eigentlich poe-

tische Wirkung legten es die Stücke auch verständigerweise garnicht

an; ihr Reiz bestand zunächst in der Verstandesbeschäftigung durch den

Stoff sowohl, wobei die neuere Komödie sich von der älteren ebenso

sehr durch die gröfsere innerliche Leere wie durch die gröfsere äufser-

liche Verschlungenheit der Fabel unterschied, als besonders durch die

Ausführung im Detail, wobei namentlich die fein zugespitzte Konver-

sation der Triumph des Dichters und das Entzücken des Publikums

war. Verwirrungen und Verwechslungen, womit sich ein Hinüber-

greifen in den tollen, oft zügellosen Schwank sehr gut verträgt — wie

denn zum Beispiel die Casina mit dem Abzug der beiden Bräutigame

und des als Braut aufgeputzten Soldaten echt falstaffisch schliefst —

,

Scherze, Schnurren und Rätsel, welche ja auch an der attischen Tafel

dieser Zeit in Ermangelung eines wirklichen Gesprächs die stehenden

Unterhaltungsstoffe hergaben, füllen zum guten Teil diese Komödien

aus. Die Dichter derselben schrieben nicht wie Eupolis und Aristo-

phanes für eine grofse Nation, sondern vielmehr für eine gebildete und,

wie andere geistreiche und in tatenloser Geislreichigkeit verkommende

Zirkel, in Rebusraten und Charadenspiel aufgehende Gesellschaft. Sie

geben darum auch kein Bild ihrer Zeit — von der grofsen geschicht-

lichen und geistigen Bewegung derselben ist in diesen Komödien nichts

zu spüren und man mufs erst daran erinnert werden, dafs Philemon

und Menander wirklich Zeitgenossen von Alexander und Aristoteles

gewesen sind — , aber wohl ein ebenso elegantes wie treues Bild der

gebildeten attischen Gesellschaft, aus deren Kreisen die Komödie auch

niemals heraustritt. Noch in dem getrübten lateinischen Abbild, aus

dem wir sie hauptsächlich kennen, ist die Anmut des Originals nicht

völiig verwischt und namentlich in den Stücken, die dem talentvollsten

jnter diesen Dichtern, dem Menander nachgebildet sind, das Leben,
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das der Dichter leben sah und selber lebte, nicht so sehr in seinen Ver-

irrungen und Verzerrungen, als in seiner liebenswürdigen Alltäglich-

keit artig wiedergespiegelt. Die freundlichen häuslichen Verhältnisse

zwischen Vater und Tochter, Mann und Frau, Herrn und Diener, mit

ihren Liebschaften und sonstigen kleinen Krisen sind so allgemein

gültig abkonterfeit, dafs sie noch heute ihre Wirkung nicht verfehlen;

der Bedientenschmaus zum Beispiel, womit der Stichus schliefst, ist in

der Beschränktheit seiner Verhältnisse und der Eintracht der beiden

Liebhaber und des einen Schätzchens in seiner Art von unübertreff-

licher Zierlichkeit. Von grofser Wirkung sind die eleganten Grisetten,

die gesalbt und geschmückt, mit modischem Haarpulz und im bunten

goldgestickten Schleppgewande erscheinen oder besser noch auf der

Bühne Toilette machen. In ihrem Gefolge stellen die Gelegenheits-

macherinnen sich ein, bald von der gemeinsten Sorte, wie deren eine

im Curculio auftritt, bald Duennen gleich Goethes aller Barbara, wie

die Scapha in der Wunderkomödie; auch an hilfreichen Brüdern und

Kumpanen ist kein Mangel. Sehr reichlich und mannigfaltig besetzt

sind die alten Bollen; es erscheinen umeinander der strenge und

geizige, der zärtliche und weichmütige, der nachsichtige gelegenheils-

machende Papa, der verliebte Greis, der alte bequeme Junggesell, die

eifersüchtige bejahrte Haiisehre mit ihrer alten gegen den Herrn mit

der Frau haltenden Magd; wogegen die Jünglingsrollen zurücktreten

und weder der erste Liebhaber noch der hie und da begegnende tugend-

hafte Mustersohn viel bedeuten wollen. Die Bedientenwelt: der ver-

schmitzte Kammerdiener, der strenge Hausmeister, der alte wackere

Erzieher, der knoblauchduftende Ackerknecht, das impertinenteJüngel-

chen — leitet schon hinüber zu den sehr zahlreichen Gewerberollen.

Eine stehende Figur darunter ist der Spafsmacher (parasitus), welcher

für die Erlaubnis an der Tafel des Beichen mitzusch mausen die Gäste

mit Schnurren und Charaden zu belustigen, auch nach Umständen sich

die Scherben au den Kopf werfen zu lassen hat — es war dies damals

in Athen ein förmliches Gewerbe und sicher ist es auch keine poetische

Fiction, wenn ein solcher Schmarotzer auftritt aus seinen Witz- und

Anekdotenbüchern sich eigens präparierend. Beliebte Bollen sind ferner

der Koch, der nicht blofs mit unerhörten Saucen zu renommieren

versteht, sondern auch wie ein gelernter Dieb zu stipitzen; der freche

zu jedem Laster sich mit Vergnügen bekennende Bordellwirt, wovon

der Ballio im Lügenbold ein Musterexemplar ist; der militärische

Bramarbas, in dem die Landsknechtwirtschaft der Diadochenzeit sehr
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bestimmt anklingt; der gewerbsmäfsige Industrieritter oder der

Sykophant, der schuftige Wechsler, der feierlich alberne Arzt, der

Priester, Schiffer, Fischer und dergleichen mehr. Dazu kommen endlich

die eigentlichen Charakterrollen, wie der Abergläubige Menanders, der

Geizige in der plautinischen Topfkomödie. Die nationalhellenische

Poesie hat auch in dieser ihrer letzten Schöpfung ihre unverwüstliche

plastische Kraft noch bewährt; aber die Seelen maierei ist hier doch schon

mehr äufserlich kopiert als innerlich nachempfanden und umso mehr,

je mehr die Aufgabe sich den wahrhaft poetischen nähert — es ist be-

zeichnend, dafs in den eben angeführten Charakterrollen die psycho-

logische Wahrheit grofsenteils durch die abstrakte Begriffsentwickelung

vertreten wird, der Geizige hier die Nagelschnilze sammelt und die

vergossene Träne als verschwendetes Wasser beklagt. Indes dieser

Mangel an tiefer Charakteristik und überhaupt die ganze poetische und

sittliche Hohlheit dieser neueren Komödie fällt weniger den Lustpiel-

dichtern zur Last als der gesamten Nation. Das spezifische Griechentum

war im Verscheiden; Vaterland, Volksglaube, Häuslichkeit, alles edle Tun,

und Sinnen war gewichen, Poesie, Historie und Philosophie innerlich

erschöpft und dem Athenäer nichts übrig geblieben als die Schule, der

Fischmarkt und das Bordell — es ist kein Wunder und kaum ein Tadel,

wenn die Poesie, die die menschliche Existenz zu verklären bestimmt

ist, aus einem solchen Leben nichts weiter machen konnte als was das

menandrische Lustspiel uns darstellt. Sehr merkwürdig ist dabei, wie

die Poesie dieser Zeil, wo immer sie dem zerrütteten attischen Leben

einigermafsen den Rücken zu wenden vermochte ohne doch in schul-

mäfsige Nachdichtung zu verfallen, sofort sich am Ideal stärkt und er-

frischt. In dem einzigen Überrest des parodisch- heroischen Lust-

spiels dieser Zeit, in Plautus' Amphitryon weht durchaus eine reinere

und poetischere Luft als in allen übrigen Trümmern der gleichzeitigen

Schaubühne; die gutmütigen leise ironisch gehaltenen Götter, die

edlen Gestalten aus der Heroenwelt, die possierlich feigen Sklaven

machen zu einander den wundervollsten Gegensatz und nach dem

drolligen Verlauf der Handlung die Geburt des Göttersohnes unter

Donner und Blitz eine beinahe grolsarlige Schlufswirkung. Diese Auf-

gabe der iMythenironisierung war aber auch verhältnismäfsig unschuldig

und poetisch, verglichen mit der des gewöhnlichen das atlische Leben

der Zeit schildernden Lustspiels. Eine besondere Anklage darf vom

geschichtlich-sittlichen Standpunkt aus gegen die Poeten keineswegs

erhoben und dem einzelnen Dichter kein individueller Vorwurf daraus
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gemacht werden, dafs er im Niveau seiner Epoche steht; die Komödie

war nicht Ursache, sondern Wirkung der in dem Volksleben waltenden

Verdorbenheit. Aber wohl ist es, namentlich um den EinQufs dieser

Lustspiele auf das römische Volksleben richtig zu beurteilen, not-

wendig auf den Abgrund hinzuweisen, der unter all jener Feinheit und

Zierlichkeit sich auftut. Die Flegeleien und Zoten, welche zwar

Menander einigermafsen vermied, an denen aber bei den andern Poeten

kein Mangel ist, sind das Wenigste; weit schlimmer ist die grauenvolle

Lebensöde, deren einzige Oasen die Verliebtheit und der Rausch sind,

die fürchterliche Prosa, worin was einigermafsen wie Enthusiasmus aus-

sieht allein bei den Gaunern zu finden ist, denen der eigene Schwindel

den Kopf verdreht hat und die das Prellergewerbe mit einer gewissen

Begeisterung treiben, und vor allem jene unsittliche Sittlichkeit, mit

welcher namentlich die inenandrischen Stücke staffiert sind. Das Laster

wird abgestraft, die Tugend belohnt und etwaige Peccadillos durch

Bekehrung bei oder nach der Hochzeit zugedeckt. Es giebt Stücke, wie

die plautinische Dreitalerkomödie und mehrere terenzische, in denen

allen Personen bis auf die Sklaven hinab eine Portion Tugendhaftigkeit

beigemischt ist; alle wimmeln von ehrlichen Leuten, die für sich be-

trügen lassen, von Mädchentugend wo möglich, von gleich begünstigten

und Kompagnie machenden Liebhabern; moralische Gemeinplätze und

wohl gedrechselte Sittensprüche sind gemein wie die Brombeeren. In

einem versöhnenden Finale, wie das der beiden Bacchis ist, wo die

prellenden Söhne und die geprellten Väter zu guter Letzt alle mit ein-

ander ins Bordell kneipen gehen , steckt eine völlig kolzebuesche

Siltenfäulnis.

Komisches Auf diesen Grundlagen und aus diesen Elementen erwuchs das
Lustspiel

röm jscne Lustspiel. Originalität ward bei demselben nicht blofs durch

ästhetische, sondern wahrscheinlich zunächst durch polizeiliche Un-

Heiienismna freilieit ausgeschlossen. Unter der beträchtlichen Masse der lateinischen

ntd^de^eu Lustspiele dieser Gattung, die uns bekannt sind, findet sich nicht ein

g
Kotwen

h
-

e
einziges, das sich nicht als Nachbildung eines bestimmten griechischen

digkeit. ankündigte; es gehört zum vollständigen Titel, dafs der Name des

griechischen Stückes und Verfassers mit genannt wird und wenn, wie

das wohl vorkam, über die ,Neuheit' eines Slückes gestritten ward, so

handelte es sich darum, ob dasselbe schon früher übersetzt worden sei.

Die Komödie spielt nicht etwa blofs häufig im Ausland, sondern es ist

eine zwingende Notwendigkeit und die ganze Kunstgattung {fahula

palliata) danach benannt, dafs der Schauplatz aufserhalb Rom,
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gewöhnlich in Athen ist und dafs die handelnden Personen Griechen

oder doch Nichtrömer sind. Seihst im einzelnen wird, besonders in

denjenigen Dingen, worin auch der ungebildete Römer den Gegensatz

bestimmt empfand, das ausländische Kostüm streng durchgeführt.

So wird derName Roms und derRömer vermieden und wo ihrer gedacht

wird heifsen sie auf gut griechisch »Ausländer' (barbari); ebenso er-

scheint unter den unzählige Male vorkommenden Geld- und Münz-

bezeichnungen auch nicht ein einziges Mal die römische Münze. Man

macht sich von so grofsen und so gewandten Talenten, wie Naevius

und Plautus waren, eine seltsame Vorstellung, wenn man dergleichen

auf ihre freie Wahl zurückführt; diese krasse und sonderbare Exterri-

torialität der römischen Komödie war ohne Zweifel durch ganz andere

als ästhetische Rücksichten bedingt, Die Verlegung solcher gesell-

schaftlicher Verhältnisse, wie sie die neuallische Komödie durchgängig

zeichnet, nach dem Rom der hannibalischen Epoche würde geradezn

ein Attentat auf dessen bürgerliche Ordnung und Sitte gewesen sein/

Da aber die Schauspiele in dieser Zeit regelmäfsig von den Ädilen und

Präloren gegeben wurden, die gänzlich vom Senat abhingen, und

selbst die aufserordentlichen Festlichkeiten, zum Beispiel die Leichen-

spiele, nicht ohne Regierungserlaubnis stattfanden und da ferner die

römische Polizei überall nicht und am wenigsten mit den Komödianten

Umstände zu machen gewohnt war, so ergibt es sich von selbst, wes-

halb diese Komödie, selbst nachdem sie unter die römischen Volks-

lustbarkeiten aufgenommen war, doch noch keinen Römer auf die

Bühne bringen durfte und gleichsam in das Ausland verbannt blieb. —
Noch viel entschiedener ward den Bearbeitern das Recht einen Poim ch»

Lebenden lobend oder tadelnd zu nennen sowie jede verfängliche An-

spielung auf die Zeitverhältnisse untersagt. In dem ganzen plauli-

nischen und nachplautinischen Komödienieperloire ist, soweit wir es

kennen, nicht zu einer einzigen Injurienkbige Stoff. Ebenso begegnet

uns von den bei dem lebhaften Munizipalsinn der Italiker besonders

bedenklichen Invektiven gegen Gemeinden — wenn von einigen ganz

unschuldigen Scherzen abgesehen wird — kaum eine andere Spur als

der bezeichnende Hohn auf die unglücklichen Capuaner und Alellaner

(S. 663) und merkwürdigerweise verschiedene Spotlreden über die

Hoflart wie über das schlechte Latein der Praenesliner*). Überhaupt

') Bacch. 24. Trin 609. Truc 3, 2, 23. Auch Naevius, der es freilieb,

überall nicht so genau nahm, spultet über Praenesliner und Lanuviuer (com. 21 R)
Eiue gewisse Spannung zwischen Praenestiaern und Römern tritt öfter hervor
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findet sich in den plautinischen Stücken von Beziehungen auf die Er-

eignisse und Verhältnisse der Gegenwart nichts als Glückwünsche für

die Kriegführung*) oder zu den friedlichen Zeilen; allgemeine Aus-

fälle gegen Korn- und Zinswucher, gegen Verschwendung, gegen

Kandidatenbestechung, gegen die allzu häufigen Triumphe, gegen die

gewerbsmäfsigen Beilreiber verwirkter Geldbufsen, gegen pfändende

Steuerpächter, gegen die teuren Preise der Ölhändler, ein einziges

Mal — im Curculio — eine an die Parahasen der älteren attischen

Komödie erinnernde, übrigens wenig verfängliche (S. 876) längere

Diatribe über das Treiben auf dem römischen Markt. Aber selbst in

solchen höchst polizeilich normal patriotischen Bestrebungen unter-

bricht sich wohl der Dichter:

Doch hin ich nicht närrisch mich zu kümmern um den Staat,

Da die Obrigkeit da ist, die sich hat zu kümmern drum?

und im ganzen genommen ist kaum ein politisch zahmeres Lustspiel

zu denken, als das römische des sechsten Jahrhunderts gewesen ist**).

Eine merkwürdige Ausnahme macht allein der älteste namhafte römische

Lustspieldichter Gnäus Naevius. Wenn er auch nicht gerade römische

Originallustspiele schrieb, so sind doch noch die wenigen Trümmer,

die wir von ihm besitzen, voll von Beziehungen auf römische Zustände

(Liv. 23, 20, 42, 1); und die Exekutionen in der pyrrhischeo (S. 396) sowie

die Katastrophe der sullanischen Zeit stehen sicher damit im Zusammenhang.

— Unschuldige Scherze wie Capt. 160. 881 passierten natürlich die Zensur.

—

Bemerkenswert ist auch das Kompliment für Massalia Cas. 5, 4, i.

*) So schliefst der Prolog der Kästcbeukomödie mit folgenden VVorteu

die hier stehen mögen als die einzige gleichzeitige Erwähnung des hannibali-

üchen Krieges in der auf uns gekommenen Literatur:

Also verhält sich dieses. Lebet wohl und siegt

Mit Männermut, so wie ihr dies bisher getan.

Bewahret eure Verbündeten alten und neuen Bunds,

Zuleget Zuzug ihnen, eurem rechten Schlufs gemäfs,

Verderbt die Verhafsten, wirket Lorbeer euch und Lob,

Damit besiegt gewähre der Pöner euch die Pön.

Die vierte Zeile (augete auxilia voslris iustis legibus geht auf die den säumigen

latinischeu Kolonien im J. 550 auferlegten Sachleistungen (Liv. 29, 15; oben S. 650)

**) Man kann darum auch bei Plautus kaum mit der Annahme von An-

spielungen auf Zeitereignisse vorsichtig genug sein. Vielen verkehrten Scharf-

sinn dieser Art hat die neueste Untersuchung beseitigt; aber sollte nicht auch

die Beziehung auf die Bacchanalien, welche im Cas. 5, 4, 11 gefunden wird

(Ritschi parerg. 1, 192), zensurwidrig sein? Man könnte sogar die Sache um-

kehren und aus den Erwähnungen des Bacchusfestes in der Casina und einigen

anderen Stücken (Ampk. 703. Aul. 3, 1, 3. ßacch. 53. 371. mil. 1016 und besonders
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und Personen. Er nahm es unter anderm sich heraus, nicht hlofs

einen gewissen Maler Theodotos mit Namen zu verhöhnen, sondern

selbst an den Sieger von Zama folgende Verse zu richten, deren

Aristophanes sich nicht hätte schämen dürfen:

Jeoeu selbst, der grol'se Dinge ruhmvoll oft zu Ende führte,

Dessen Tateo lebendig leben, der bei den Völkern allen allein gilt,

Den hat nach Haus der eigene Vater von dem Liebchen geholt im Herade.

Wie in den Worten:

Heute wollen freie Worte redeu wir am Freiheitsfest,

so mag er öfter polizeiwidrig angesetzt und bedenkliche Fragen getan

haben, wie zum Beispiel:

Wie ward ein so gewaltiger Staat nur so geschwind euch ruiniert?

worauf denn mit einem politischen Sündenregister geantwortet ward,

zum Beispiel:

Es taten neue Redner sich, einfältige junge Menschen auf.

Allein die römische Polizei war nicht gemeint gleich der attischen die

Bühneninvektiven und politischen Diatriben zu privilegieren oder auch

nur zu dulden. Naevius ward wegen solcher und ähnlicher Ausfälle

in den Block geschlossen und mufste sitzen, bis er in andern Komö-

dien öffentlich Bufse und Abbitte getan hatte. Ihn trieben diese

Händel, wie es scheint, aus der Heimat; seine Nachfolger aber liefsen

durch sein Beispiel sich warnen — einer derselben deutet sehr ver-

ständlich an, dafs er ganz und gar nicht Lust habe gleich dem Kollegen

Naevius der unfreiwilligen Maulsperre zu unterliegen. So ward es

durchgesetzt, was in seiner Art nicht viel weniger einzig ist als die

Besiegung Hannibals, dafs in einer Epoche der fieberhaftesten Volks-

aufregung eine volkstümliche Schaubühne von der vollständigsten

politischen Farblosigkeit entstand.

Aber innerhalb dieser von Sitte und Polizei eng und peinlich ge- charakt«.

zogenen Schranken ging der Poesie der Atem aus. Nicht mit Un- .chen'LwV

recht mochte Naevius die Lage des Dichters unter dem Scepter der e
^?t

^**T

Lagiden und Seleukiden verglichen mit derjenigen in dem freien Rom
beneidenswert nennen*). Der Erfolg im einzelnen ward natürlich

bestimmt durch die Beschaffenheit des eben vorliegenden Originals und

Men. but.ii den Schlufs ziehen, dafs dieselben zu einer Zeit geschrieben sind

wo es noch nicht verfänglich war von Bacchanalien zu reden.

*) Etwas Anderes kann die merkwürdige Stelle in dem ,Mädel von Tarent'

nicht bedeuten

:

Was im Theater hier mir gerechten Beifall fand,

Dafs das kein König irgend anzufechten wagt —
Wie viel besser als hier der Freie hat's darin der Knecht!

Uemmsen, rom. Gesch. I. 57
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das Talent des einzelnen Bearbeiters; doch mufs bei aller individuellen

Verschiedenheit dies ganze Übersetzungsrepertoire in gewissen Grund-

zügen übereingestimmt baben, insofern sämtliche Lustspiele denselben

Bedingungen der Aufführung und demselben Publikum angepafst

wurden. Durchgängig war die Behandlung im ganzen wie im ein-

p.rionen zeh)en im höchsten Grade frei; und sie mufste es wohl sein. Wenn
und

Situationen, die Originalslücke vor derselben Gesellschaft spielten, die sie kopierten,

und eben hierin ihr hauptsächlichster Beiz lag, so war das römische

Publikum dieser Zeit von dem attischen so verschieden, dafs es jene

ausländische Welt nicht einmal im stände war recht zu verstehen. Von

dem häuslichen Leben der Hellenen fafste der Bömer weder die An-

mut und Humanität noch die Sentimentalität und die übertünchte

Leere. Die Sklaven weit war eine völlig andere; der römische Sklave

war ein Stück Hausrat, der attische ein Bedienter — wo Sklavenehen

vorkommen, oder der Herr mit dem Sklaven ein humanes Gespräch

führt, erinnern die römischen Übersetzer ihr Publikum daran, sich

an dergleichen in Athen gewöhnliche Dinge nicht zu stofsen*); und

als man später Lustspiele in römischem Kostüm zu schreiben anfing,

mufste die Bolle des pfiffigen Bedienten herausgeworfen werden, weil

das römische Publikum solche ihre Herren übersehende und gängelnde

Sklaven nicht vertrug. Eher als die feinen Alltagsfiguren hielten die

an sich derber und possenhafter zugeschnittenen Stände- und Charakter-

bilder die Übertragung aus; aber auch von diesen mufste doch der

römische Bearbeiter manche und wahrscheinlich eben die feinsten und

originellsten, wie zum Beispiel die Thais, die Hochzeitsköchin, die

Mondbeschwörerin, den Bettelpfaffen Menanders, ganz liegen lassen und

sich vorwiegend an diejenigen ausländischen Gewerbe halten, mit wel-

chen der bereits sehr allgemein in Born verbreitete griechischeTafelluxus

sein Publikum vertraut gemacht hatte. Wenn der Kochkünstler und der

Spafsmacher in dem plautinischen Lustspiel mit so auffallender Vor-

liebe und Lebendigkeit geschildert sind, so liegt der Schlüssel dazu

darin, dafs griechische Köche ihre Dienste schon damals auf dem

römischen Markt täglich ausboten und dafs Cato das Verbot einen

Spafsmacher zu halten sogar seinem Wirtschafter in die Instruktion

*) Wie das moderne Hellas über Sklaventum dachte, kann mau zum

Beispiel bei Euripides (Ion 854; vgl. Helena 728) sehen:

Dem Sklaven bringt das eine einzig Schande nur:

Der Name; in allem andern ist nicht schlechter als

Der freie Mann der Sklave, welcher brav sich führt.



LITEIUTUH UND KUNST 899

zu setzen nötig fand. In gleicher Weise konnte der Übersetzer von der

eleganten attischen Konversation seiner Originale einen sehr grofsen

Teil nicht brauchen. Zu der raffinierten Kneip- und Bordellwirtschaft

Athens stand der römische Bürger- und Bauersmann ungefähr wie der

deutsche Kleinstädter zu den Mysterien des Palais Royal. Die eigent-

liche Küchengelehrsamkeit ging nicht in seinen Kopf; die Efspartien

blieben freilich auch in der römischen Nachbildung sehr zahlreich, aber

überall dominiert über die mannigfaltige Bäckerei und die raffinierten

Saucen und Fischgerichte der derbe römische Schweinebraten. Von

den Rätselreden und Trinkliedern, von der griechischen Rhetorik und

Philosophie, die in den Originalen eine so grofse Rolle spielten, be-

gegnet in der Bearbeitung nur hier und da eine verlorene Spur. — Die Kompo-

Verwüstung, welche die römischen Bearbeiter durch die Rücksicht auf

ihr Publikum in den Originalen anzurichten genötigt waren, drängte

sie unvermeidlich in eine Weise des Zusammenstreichens und Durch-

einanderwerfens hinein, mit der keine künstlerische Komposition sich

vertrug. Es war gewöhnlich nicht blofs ganze Rollen des Originals

herauszuwerfen, sondern auch dafür andere aus andern Lustspielen

desselben oder auch eines andern Dichters wieder einzurücken; was

freilich bei der äufserlich rationellen Komposition der Originale und

ihren stehenden Figuren und Motiven nicht völlig so arg war wie es

scheint. Es gestatteten ferner wenigstens in der älteren Zeit sich die

Dichter hinsichtlich der Komposition die seltsamsten LiceUzen. Die

Handlung des sonst so vortrefflichen Stichus (aufgeführt 554) besteht 200

darin, dafs zwei Schwestern, welche der Vater veranlassen möchte sich

von ihren abwesenden Ehemännern zu scheiden, die Penelopen spielen,

bis die Männer mit reichein Kaufmannsgewinn und als Präsent für den

Schwiegervater mit einem hübschen Mädchen wieder nach Hause

kommen. In der Casina, die bei dem Publikum ganz besonders Glück

machte, kommt die Braut, von der das Stück heilst und um die es sich

dreht, gar nicht zum Vorschein und die Auflösung wird ganz naiv als

,später drinnen vor sich gehend' vom Epilog erzählt. Überhaupt wird

sehr oft die Verwickelung über das Knie gebrochen, ein angesponnener

Faden fallen gelassen und was dergleichen Zeichen einer unfertigen

Kunst mehr sind. Die Ursache hiervon ist wahrscheinlich weit weniger

in der Ungeschicklichkeit der römischen Bearbeiter zu suchen als in

der Gleichgültigkeit des römischen Publikums gegen die ästhetischen

Gesetze. Allmählich indes bildete sich der Geschmack. In den späteren

Stücken hat Plautus offenbar mehr Sorgfalt auf die Komposition

57*
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gewendet und die Gefangenen zum Beispiel, der Lügenbold, die beiden

Bacchis sind in ihrer Art meisterhaft geführt; seinem Nachfolger

Caecilius, von dem wir keine Stücke mehr besitzen, wird es nach-

gerühmt, dafs er sich vorzugsweise durch die kunstmäfsigere Behand-

Romisohe lung des Sujets auszeichnete. — In der Behandlung des einzelnen führen

das Bestreben des Poeten seinen römischen Zuhörern die Dinge

möglichst vor die Augen zu bringen, und die Vorschrift der Polizei die

Stücke ausländisch zu halten die wunderlichsten Kontraste herbei. Die

römischen Götter, die sakralen, militärischen, juristischen Ausdrücke

der Römer nehmen sich seltsam aus in der griechischen Welt; bunt durch

einander gehen die römischen Ädilen und Dreiherren mit den Agora-

nomen und Demarchen; in Ätolien oder Epidamnos spielende Stücke

schicken den Zuschauer ohne Bedenken nach dem Velabrum und dem

Kapitol. Schon eine solche klecksartige Aufsetzung der römischen

Lokaltöne auf den griechischen Grund ist eine Barbarisierung; aber

diese in ihrer naiven Art oft sehr spafshaften Interpolationen sind weit

erträglicher als die durchgängige Umstimmung der Stücke ins Rohe,

welche bei der keineswegs attischen Bildung des Publikums den

Bearbeitern notwendig schien. Freilich mochten schon von den neu-

attischen Poeten manche in der Rüpelhaftigkeit keiner Nachhilfe

bedürfen; Stücke wie die plautinische Eselskomödie werden ihre un-

übertreffliche Plattheit und Gemeinheit nicht erst dem Übersetzer

verdanken. Aber es walten doch in den römischen Komödien die

rohen Motive in einer Weise vor, dafs die Übersetzer hierin entweder

interpoliert oder mindestens sehr einseitig kompiliert haben müssen. In

der unendlichen Prügelfülle und der stets über dem Rücken der Skla-

ven schwebenden Peitsche erkennt man deutlich das calonische Ilaus-

regiment, sowie die catonische Opposition gegen die Frauen in dem

nimmer endenden Heruntermachen der Weiber. Unter den Späfsen

eigener Erfindung, mit welchen die römischen Bearbeiter die elegante

attische Konversation zu würzen für gut befunden haben, finden sich

manche von einer kaum glaublichen Gedankenlosigkeit und Roheit*).

*) So ist zum Beispiel iu das sonst sehr artige Examen, welches iu dem

pluutinischea Stichus der Vater mit seinen Töchtern über die Eigenschaften

einer guten Ehefrau anstellt, die ungehörige Frage eingelegt, ob es besser

sei eine Jungfrau oder eine Witwe zu heiraten, blofs um darauf mit einem

nicht minder ungehörigen und im Munde der Sprecherin geradezu unsinnigen

Gemeinplatz gegen die Frauen zu antworten. Aber das ist Kleinigkeit gegen

den folgenden Fall. In Menanders ,Halsband' klagt ein Ehemann dem Freunde

seine Not:
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— Was dagegen die metrische Behandlung anlangt, so macht im ganzen v«wm*ft*

der geschmeidige und klingende Vers den Bearbeitern alle Ehre. Wenn

die iambischen Trimeter, die in den Originalen vorherrschten und

ihrem mäfsigen Konversationston allein angemessen waren, in der

lateinischen Bearbeitung sehr häufig durch iambische oder trochäische

Tetrameter ersetzt worden sind, so wird auch hiervon die Ursache

weniger in der Ungeschicklichkeit der Bearbeiter zu suchen sein, die

den Trimeter gar wohl zu handhaben wufsten, als in dem ungebildeten

Geschmack des römischen Publikums, dem der prächtige Vollklang der

Langverse auch da gefiel, wo er nicht hingehörte. — Endlich trägt in»»eni*-

auch die Inszenierung der Stücke den gleichen Stempel der Gleichgültig-

keit der Direktion wie des Publikums gegen die ästhetischen Anfor-

derungen. Die griechische Schaubühne, welche schon wegen des

Umfangs des Theaters und des Spielens bei Tage auf ein eigentliches

Geberdenspiel verzichtete, die Frauenrollen mit Männern besetzte und

einer künstlichen Verstärkung der Stimme des Schauspielers notwendig

bedurfte, ruhte in szenischer wie in akustischer Hinsicht durchaus auf

dem Gebrauch der Gesichts- und Schallmasken. Diese waren auch in

Rom wohlbekannt; bei den Dilettantenaufführungen erschienen die Spieler

ohne Ausnahme maskiert. Dennoch wurden den Schauspielern, welche

die griechischen Lustspiele in Rom aufführen sollten, die dafür not-

wendigen freilich ohne Zweifel viel künstlicheren Masken nicht gegeben;

was denn, von allem andern abgesehen, in Verbindung mit der mangel-

haften akustischen Einrichtung der Bühne*) den Schauspieler nicht

A. Ich freite die reiche Erbin Lamia, du weifst

Es doch? — B. Ja freilich. — A. Sie, der dieses Haus gehört

Und die Felder und alles andre hier umher. Sie dünkt,

Gott weifs es! vou allem Ungemach das ärgste uns;

Zur Last ist sie all' und jedem, nicht blofs mir allein,

Dem Sohn auch und gar der Tochter. — B. Allerdings, ich weil's,

So ist es.

lu der lateinischen Bearbeitung des Caecilius ist aus diesem in seiner grofsen

Einfachheit eleganten Gespräch der folgende Flegeldialog geworden:

B. Deine Frau ist also zänkisch, nicht? — A. Ei schweig davon! —
B. Wieso? — A. Ich mag nichts davon hören. Komm' ich etwa dir

Nach Haus und setze mich, augenblicks versetzt sie mir

Einen nüchternen Kufs. — B. Ei nun, mit dem Kusse trifft sie's schon;

Ausspeien sollst du, meint sie, was du auswärts trankst.

*) Selbst als man steinerne Theater baute, mangelten diesen die Schall-

gefäl'se, wodurch die griechischen Baumeister die Schauspieler unterstützte»

(Vitruv. 5, 5, 8).
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blofs nötigte seine Stimme über die Gebühr anzustrengen, sondern

schon den Livius zu dem höchst unkünstlerischen, aber unvermeid-

lichen Ausweg zwang die Gesangstücke durch einen aufserhalb des

Spielerpersonals stehenden Sänger vertragen und von dem Schau-

spieler, in dessen Rolle sie fielen, nur durch stummes Spiel darstellen

zu lassen. Ebenso wenig fanden die römischen Festgeber ihre Rech-

nung dabei sich für Dekorationen und Maschinerie in wesentliche Kosten

zu setzen. Auch die attische Rühne stellte regelmässig eine Strafse mit

Häusern im Hintergrunde vor und hatte keine wandelbaren Dekoratio-

nen; allein man besafs doch aufser anderem mannigfaltigen Apparat

namentlich eine Vorrichtung, um eine kleinere das Innere eines Hauses

vorstellende Rühne auf die Hauptszene hinauszuschieben. Das römi-

sche Theater aber ward damit nicht versehen und man kann es

darum dem Poeten kaum zum Vorwurf machen, wenn alles, sogar das

Wochenbett auf der Strafse abgehalten wird.

Astheti- So war das römische Lustspiel des sechsten Jahrhunderts be-

suitat. schaffen. Die Art und Weise, wie man die griechischen Schauspiele

nach Rom übertrug, gewährt von dem verschiedenartigen Kulturstand

ein geschichtlich unschätzbares Rild; in ästhetischer wie in sittlicher

Hinsicht aber stand das Original nicht hoch und das Nachbild noch

tiefer. Die Welt bettelhaften Gesindels, wie sehr auch die römischen

Rearbeiter sie unter der Wohltat des Inventars antraten, erschien doch

in Rom verschlagen und fremdartig, die feine Charakteristik gleichsam

weggeworfen; die Komödie stand nicht mehr auf dem Roden der Wirk-

lichkeit, sondern die Personen und Situationen schienen wie ein

Kartenspiel, willkürlich und gleichgültig gemischt; im Original ein

Lebens- ward sie in der Rearbeitung ein Zerrbild. Rei einer Direktion,

die im stände war einen griechischen Agon mit Flötenspiel, Tänzer-

chören, Tragöden und Athleten anzukündigen und schliefslich den-

selben in eine Prügelei zu verwandeln (S. 878); vor einem Publikum,

welches, wie noch spätere Dichter klagen, in Masse aus dem Schauspiel

weglief, wenn es Faustkämpfer oder Seiltänzer oder gar Fechter zu

sehen gab, mufsten Dichter wie die römischen waren, Lohnarbeiter von

gesellschaftlich niedriger Stellung, wohl selbst wider die eigene bessere

Einsicht und den eigenen besseren Geschmack sich der herrschenden

Frivolität und Roheit mehr oder minder fügen. Es ist alles Mögliche,

dafs nichtsdestoweniger einzelne lebende und frische Talente unter

ihnen aufstanden, die das Fremdländische und Gemachte in der Poesie

wenigstens zurückzudrängen und in den einmal gewiesenen Rahnen zu
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erfreulichen und selbst bedeutenden Schöpfungen zu gelangen ver-

mochten. An ihrer Spitze steht Gnäus Naevius, der erste Römer, der NaeHn».

es verdient ein Dichter zu heifsen und, soweit die über ihn erhaltenen

Berichte und die geringen Bruchstücke seiner Werke uns ein Urteil

gestatten, allem Anschein nach eines der merkwürdigsten und bedeu-

tendsten Talente in der römischen Literatur überhaupt. Er war des

Andronicus jüngerer Zeitgenosse — seine poetische Tätigkeit begann

bedeutend vor und endigte warscheinlich erst nach dem hannibalischen

Kriege — und im allgemeinen von ihm abhängig; auch er war, wie

das in gemachten Literaturen zu sein pflegt, in allen von seinem Vor-

gänger aufgebrachten Kunstgattungen, im Epos, im Trauer- und Lust-

spiel zugleich tätig und schlofs auch im Metrischen sich eng an ihn an.

Nichtsdestoweniger trennt die Dichter wie die Dichtungen eine unge-

heure Kluft. Naevius war kein Freigelassener, kein Schulmeister und kein

Schauspieler, sondern ein zwar nicht vornehmer, aber unbescholtener

Bürger wahrscheinlich einer der latinischen Gemeinden Kampaniens,

und Soldat im ersten punischen Kriege *). Recht im Gegensatz zu Livius

ist Naevius' Sprache bequem und klar, frei von aller Steifheit und von

aller Affektion und scheint selbst im Trauerspiel dem Pathos gleichsam

absichtlich aus dem Wege zu gehen; die Verse, trotz des nicht seltenen

Hiatus und mancher andern späterhin beseitigten Licenzen fliefsen

leicht und schön**). Wenn die Quasipoesie des Livius etwa wie bei

uns die goltschedische aus rein äufserlichen Impulsen hervor- und

*) Die l'ersonalnotizeu über Naevius sind arg verwirrt. Da er im ersten

puuischeu Kriege focht, kann er nicht nach 495 geboren seiu. 519 wurden 2S9 2»
Schauspiele, wahrscheinlich die ersten, von ihm gegeben (Gell. 12, 21, 45).

Dal's er schon 550 gestorben sei, wie gewöhnlich angegeben wird, bezweifelte 204

Varro (bei Cic. Brut. 15, 60) gewifs mit Hecht; wäre es war, so müfste er

während des hannibalischen Krieges in Peindesland entwichen sein. Auch die

Spottverse auf Scipio (S. 897) können nicht vor der Schlacht bei Zauia ge-

schrieben sein. Mau wird sein Lebeu zwischen 490 und 560 setzen dürfen, so- 284 19«

dal's er Zeitgenosse der beiden 543 gefallenen Scipiouen (Cic. de rep. 4, 10), all

zehn Jahre jünger als Andronicus und vielleicht zehn Jahre älter als Plautus

war. Seine kaiupaoische Herkunft deutet Gellius, seine latinische Nationalität,

wenn es dafür der Beweise bedürfte, er selbst in der Grabscbrift au. Wenn er

nicht römischer Bürger, sondern etwa Bürger von Cales oder einer andern

latinischen Stadt Kampaniens war, so erklärt es sich leichter, dal's ihn die

römische Polizei so rücksichtslos behandelte. Schauspieler war er auf keinen

Fall, da er im Heere diente.

**) Mao vergleiche zum Beispiel mit den livianischen das Bruchstück aus

Naevius' Trauerspiel Lycurgus:
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durchaus am Gängelbande der Griechen ging, so emanzipierte sein Nach-

folger die römische Poesie und traf mit der wahren Wünschelrute des

Dichters diejenigen Quellen, aus denen allein in Italien eine volkstüm-

liche Dichtung entspringen konnte: die Nalionalgeschichte und die

Komik, Die epische Dichtung lieferte nicht mehr blofs dem Schul-

meister ein Lesebuch, sondern wandte sich selbständig an das hörende

und lesende Publikum. Die Bühnendichtung war bisher, gleich der

Kostümverfertigung, ein Nebengeschäft des Schauspielers oder eine

Handlangerei für denselben gewesen; mit Naevius wandte das Verhält-

nis sich um und der Schauspieler ward nun der Diener des Dichters.

Durchaus bezeichnet seine poetische Tätigkeit ein volkstümliches

Gepräge. Es tritt am bestimmtesten hervor in seinem ernsten National-

schauspiel und in seinem Nationalepos, wovon später noch die Rede

sein wird; aber auch in den Lustspielen, die unter allen seinen poe-

tischen Leistungen die seinem Talent am meisten zusagenden und er-

folgreichsten gewesen zu sein scheinen, haben, wie schon gesagt ward

(S. 896), wahrscheinlich nur äufsere Rücksichten den Dichter be-

stimmt, sich so, wie er es tat, den griechischen Originalen anzu-

schliefsen und dennoch ihn nicht gehindert in frischer Lustigkeit und

im vollen Leben in der Gegenwart seine Nachfolger und wahrschein-

lich selbst die matten Originale weit hinler sieh zurückzulassen, ja in

gewissem Sinne in die Bahnen des aristophanischen Lustspiels einzu-

lenken. Er bat es wohl empfunden und in seiner Grabschrift auch

ausgesprochen, was er seiner Nation gewesen ist:

Wenn Göttern um den Menschen — Totentrauer ziemte,

Den Dichter Naevius klagten — göttliche Camcncn;

Dieweil, seit er hinunter — zu den Schatten abschied,

Verschollen ist in Rom der — Ruhm der römischen Rede.

Und solcher Männer- und Dichterstolz ziemte wohl dem Manne, der die

Kämpfe gegen Hamilkar und gegen Hannibal teils mit erlebte, teils

selber mitfocht und der für die tief bewegte und in gewaltigem Freuden-

Die ihr des königlichen Leibes haltet Wacht,

Sogleich zum laubesreicheu Platze macht euch auf,

Wo willig ungepflanzt emporsprofst das Gebüsch.

Oder die berühmten Worte, die in ,Hektors Abschied' Hektor zu Priamos sagt:

Lieblich, Vater, klingt von dir mir Lob, dem vielgelobten Mann,

und den reizenden Vers aus dem , Mädel von Tarent':

Alii adnutat, alii adnictat; aliitm amat, alium tonet.

Zn diesem nickt sie, nach jenem blickt sie; diesen im Herzen, den im Arm.
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jubel gehobene Zeit nicht gerade den poetisch höchsten, aber wohl einen

tüchtigen, gewandten und volkstümlichen dichterischen Ausdruck fand.

Es ist schon erzählt worden (S. 897), in welche Händel mit den Behörden

er darüber geriet und wie er, vermutlich dadurch von Rom vertrieben, sein

Leben in Utica beschlofs. Auch hier ging das individuelle Leben über

dem gemeinen Besten, das Schöne über dem Nützlichen zu Grunde. — In

der äufseren Stellung wie in der Auffassung seines Dichterberufs scheint Piautu*

ihm sein jüngerer Zeilgenosse, Tilus Maccius Plautus (500?— 570), 364—im

weit nachgestanden zu haben. Gebürtig aus dem kleinen ursprünglich

umbrischen, aber damals vielleicht schon latinisierten Städtchen Sassina

lebte er in Rom als Schauspieler und, nachdem er den damit gemachten

Gewinn in kaufmännischen Spekulationen wieder eingebüfst hatte, als

Theaterdichter von der Bearbeitung griechischer Lustspiele, ohne in

einem andern Fache der Literatur tätig zu sein und wahrscheinlich

ohne Anspruch auf eigentliches Schriftstellertum zu machen. Solcher

handwerksmäfsigen Komödienbearbeiler scheint es in Rom damals eine

ziemliche Zahl gegeben zu haben; allein ihre Namen sind, zumal da sie

wohl durchgängig ihre Stücke nicht publizierten *), so gut wie verschollen

und was von diesem Repertoire sich erhielt, ging späterhin auf den

Namen des populärsten unter ihnen, des Plautus. Die Literatoren

des folgenden Jahrhunderts zählten bis hundertunddreifsig solcher

,plautinischer Stücke', von denen indes auf jeden Fall ein grofser Teil

nur von Plautus durchgesehen oder ihm ganz fremd war; der Kern der-

selben ist noch vorhanden. Ein gegründetes Urteil über die poetische

Eigentümlichkeit des Bearbeiters zu fällen ist dennoch sehr schwer,

wo nicht unmöglich, da die Originale uns nicht erhalten sind. Dafs

die Bearbeitung ohne Auswahl gute wie schlechte Stücke übertrug, dafs

sie der Polizei wie dem Publikum gegenüber untertänig und unter-

geordnet dastand, dafs sie gegen die ästhetischen Anforderungen sich

ebenso gleichgültig verhielt wie ihr Publikum und diesem zuliebe die

Originale ins Possenhafte und Gemeine umstimmte, sind Vorwürfe,

die mehr gegen die ganze Übersetzungsfabrik als gegen den einzelnen

*) Diese Annahme scheint deshalb notwendig, weil man sonst unmöglich

in der Art, wie die Alten es tun, über die Echtheit oder Uuechtheit der

plautiuischen Stücke hätte schwanken können; bei keinem eigentlichen Schrift-

steller des römischen Altertums begeguet eine auch nur annähernd ähnliche

Ungewifsheit über das literarische Eigentum. Auch in dieser Hinsicht wie iu

so vielen andern äufserlichen Diugen besteht die merkwürdigste Analogie

zwischen Plautus uud Shakespeare.
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Bearbeiter sich richten. Dagegen darf als dem Plautus eigentümlich

gelten die meisterliche Behandlung der Sprache und der mannigfachen

Rhythmen, ein seltenes Geschick die Situation bühnengerecht zu ge-

stalten und zu nutzen, der fast immer gewandte und oft vortreffliche

Dialog und vor allen Dingen eine derbe und frische Lustigkeit, die

in glücklichen Späfsen, in einem reichen Schimpfwörterlexikon, in

launigen Wortbildungen, in drastischen, oft mimischen Schilderungen

und Situationen unwiderstehlich komisch wirkt — Vorzüge, in denen

man den gewesenen Schauspieler zu erkennen meint. Ohne Zweifel

hat der Bearbeiter auch hierin mehr das Gelungene der Originale fest-

gehalten als selbständig geschaffen — was in den Stücken sicher auf

den Übersetzer zurückgeführt werden kann, ist milde gesagt mittel-

mäfsig; allein es wird dadurch begreiflich, warum Plautus der eigent-

liche römische Volkspoet und der rechte Mittelpunkt der römischen

Bühne geworden und geblieben, ja noch nach dem Untergang der

römischen Welt das Theater mehrfach auf ihn zurückgekommen ist.—
Oaeoiiius. Noch weit weniger vermögen wir zu einem eigenen Urteil über den

dritten und letzten — denn Ennius schrieb wohl Komödien, aber

durchaus ohne Erfolg — namhaften Lustspieldichter dieser Epoche,

Statius Caecilius zu gelangen. Der Lebensstellung und dem Gewerbe

nach stand er mit Plautus gleich. Geboren im Keltenland in der

Gegend von Mediolanum kam er unter den insubrischen Kriegs-

gefangenen (S. 559. 666) nach Rom und lebte dort als Sklave, später

als Freigelassener von der Bearbeitung griechischer Komödien für das

168 Theater bis zu seinem wahrscheinlich frühen Tode (586). Dafs seine

Sprache nicht rein war, ist bei seiner Herkunft begreiflich; dagegen

bemühte er sich, wie schon gesagt ward (S. 900), um strengere Kom-

position. Bei den Zeitgenossen fanden seine Stücke nur schwer Ein-

gang und auch das spätere Publikum liefs gegen Plautus und Terenz

den Caecilius fallen; wenn dennoch die Kritiker der eigentlichen

Literaturzeit Roms, der varronischen und augustischen Epoche unter

den römischen Bearbeitern griechischer Lustspiele dem Caecilius die

erste Stelle eingeräumt haben, so scheint dies darauf zu beruhen,

dafs die kunstrichterliche Mittelmäfsigkeit gern der geistesverwandten

poetischen vor dem einseitig Vortrefflichen den Vorzug gibt. Wahr-

scheinlich hat jene Kunstkritik den Caecilius nur deshalb unter ihre

Flügel genommen, weil er regelrechter als Plautus und kräftiger als

Terenz war; wobei er immer noch recht wohl weit geringer als beide

gewesen sein kann.
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Wenn also der Literarhistoriker bei aller Anerkennung des sehr sittlichem

achtbaren Talenls der römischen Lustspieldichter doch in ihrem reinen

Übersetzungsrepertoire weder eine künstlerisch bedeutende noch eine

künstlerisch reine Leistung erkennen kann, so mufs das geschichtlich-

sittliche Urteil über dasselbe notwendig noch bei weitem härter ausfallen.

Das griechische Lustspiel, das demselben zu Grunde liegt, war sitt-

lich insofern gleichgültig, als es eben nur im Niveau der Korruption

seines Publikums stand; die römische Schaubühne aber war in dieser

zwischen der alten Strenge und der neuen Verderbnis schwankenden

Epoche die hohe' Schule zugleich des Hellenismus und des Lasters.

Dieses attisch-römische Lustspiel mit seiner in der Frechheit wie in der

Sentimentalität gleich unsittlichen den Namen der Liebe usurpierenden

Leibes- und Seelenprostitution, mit seiner widerlichen und widernatür-

lichen Edelmütigkeit, mit seiner durchgängigen Verherrlichung des

Kneipenlebens, mit seiner Mischung von Bauernroheit und ausländischem

Raffinement war eine fortlaufende Predigt römisch -hellenischer De-

moralisation , und ward auch als solche empfunden. Ein Zeugnis

bewahrt der Epilog der plautinischen , Gefangenen':

Dieses Lustspiel, das ihr schautet, ist anständig ganz und gar:

Nicht wird darin ausgegriffen, Liebeshändel hat es nicht,

Kpine Kinderunterschiebnng, keine Gnldabschwiodeluug;

Nicht kauft drin der Sohn sein Mädchen ohne des Vaters Willen frei.

Selten nur ersinnt ein Dichter solcherlei Komödien,

Die die Guten besser machen. Wenn drum euch dies Stück gefiel,

Wenn wir Spieler euch gefallen, lafst uns dies das Zeichen sein:

Wer auf Austand hält, der klatsche nun zum Lohn uns unserm Spiel.

Man sieht hier, wie die Partei der sittlichen Reform über das griechische

Lustspiel geurteilt hat; und es kann hinzugesetzt werden, dafs auch

in jenen weifsen Raben, den moralischen Lustspielen, die Moralität von

derjenigen Art ist, die nur dazu taugt die Unschuld gewisser zu be-

tören. Wer kann es bezweifeln, dafs diese Schauspiele der Korruption

praktischen Vorschub getan haben? Als König Alexander an einem

Lustspiel dieser Art, das der Verfasser ihm vorlas, keinen Geschmack

fand, entschuldigte sich der Dichter, dafs das nicht an ihm, sondern an

dem Könige liege; um ein solches Stück zu geniefsen, müsse man ge-

wohnt sein Kneipgelage abzuhalten und eines Mädchens wegen Schläge

auszuteilen und zu empfangen. Der Mann kannte sein Handwerk;

wenn also die römische Bürgerschaft allmählich an diesen griechischen

Komödien Geschmack fand, so sieht man, um welchen Preis es geschah.

Es gereicht der römischen Regierung zum Vorwurf, nicht dafs sie für
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diese Poesie so wenig tat, sondern dafs sie dieselbe überhaupt duldete.

Das Laster ist zwar auch ohne Kanzel mächtig; aber damit ist es noch

nicht entschuldigt demselben eine Kanzel zu errichten. Es war mehr

eine Ausrede als eine ernstliche Verteidigung, dafs man das helleni-

sierende Lustspiel von der unmittelbaren Berührung der Personen und

Institutionen Roms fern hielt, Vielmehr hätte die Komödie wahr-

scheinlich sittlich weniger geschadet, wenn man sie freier hätte walten,

den Beruf des Poeten sich veredeln und eine einigermafsen selbständige

römische Poesie sich entwickeln lassen; denn die Poesie ist auch eine

sittliche Macht, und wenn sie tiefe Wunden schlägt, so vermag sie

auch viel zu heilen. Wie es war, geschah auch auf diesem Gebiet von

der Regierung zu wenig und zu viel; die politische Halbheit und die

moralische Heuchelei ihrer Bühnenpolizei hat zu der furchtbar raschen

Auflösung der römischen Nation das Ihrige beigetragen,

«»tiooai. Wenn indes die Regierung dem römischen Lustspieldichter nicht
u
* *Pie

gestattete die Zustände seiner Vaterstadt darzustellen und seine Mit-

bürger auf die Bühne zu bringen, so war doch dadurch die Entstehung

eines lateinischen Nationallustspiels nicht unbedingt abgeschnitten;

denn die römische Bürgerschaft war in dieser Zeit noch nicht mit der

latinischen Nation zusammengefallen und es stand dem Dichter frei

seine Stücke wie in Athen und Massalia, ebenso auch in den italischen

Städten latinischen Rechts spielen zu lassen. In der Tat entstand auf

diesem Wege das lateinische Originallustspiel (fabula togata)*); der

*) Togatus bezeichnet in der juristischen und überhaupt in der technischen

Sprache den Italiker im Gegensatz nicht blofs zu dem Ausländer, sondern auch

zu dem römischen Bürger. So ist vor allen Dingen formula togatorum, (C. I. L.

I n. 200 von 21. 50) das Verzeichnis derjenigen italischen Militärpflichtigen,

die nicht in den Legionen dienen. Auch die Benennung des cisalpinischen

oder diesseitigen Galliens als Gallia togata, die zuerst bei Hirtins vorkommt

und nicht lange nachher aus dem gemeinen Sprachgebrauch wieder verschwindet,

bezeichnet diese Landschaft vermutlich nach ihrer rechtlichen Stellung, insofern

89 49 in der Epoche vom J. 665 bis zum J. 705 die grofse Mehrzahl ihrer Gemeinden

latinisches Recht besafs. Virgil (Aen. 1, 282) scheint ebenfalls bei der gens

togata, die er neben den Römern nennt, an die latinische Nation gedacht zu

haben. — Danach wird mau auch in dei fabula togata dasjenige Lustspiel zu

erkennen haben, das in Latium spielte wie die fabula palliala in Griechenland;

beiden aber ist die Verlegung des Schauplatzes in das Ausland gemeinsam und

die Stadt und die Bürgerschaft Roms auf die Bühne zu bringen bleibt überhaupt

dem Lustspieldichter untersagt. Dafs in der Tat die togata nur in den Städten

latinischen Rechts spielen durfte, zeigt die Tatsache, dafs alle Städte, in

denen unseres Wissens Stücke des Titinius und Afranius spielten, Setia,

Ferentinum, Velitrne, Brundisiuiu nachweislich bis anf den Bundesgenossenkrieg
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nachweislich älteste Verfasser solcher Stücke Titinius blühte wahr- Titinnu.

scheinlich um das Ende dieser Epoche*). Auch diese Komödie ruhte

auf der Grundlage des neualtischen Intriguenstücks; aber sie war nicht

Übersetzung, sondern Nachdichtung: der Schauplatz des Stücks war

in Italien und die Schauspieler erschienen in dem nationalen Gewände

(S. 428), in der Toga. Hier waltet das launische Leben und Treiben

in eigentümlicher Frische. Die Stücke bewegen sich in dem bürger-

lichen Leben der Mittelstädte Latiums, wie schon die Titel zeigen: ,die

Harfenistin oder das Mädchen von Ferentinum', ,die Flötenbläserin',

,die Juristin', ,die Walker', und manche einzelne Situationen noch

weiter bestätigen, wie zum Beispiel ein Spiefsbürger sich darin seine

Schuhe nach dem Muster der albanischen Rönigssandalen machen läfst.

In auffallender Weise treten die männlichen gegen die Frauenrollen

zurück**). Mit echt nationalem Stolze gedenkt der Dichter der grofsen

Zeit des pyrrhischen Krieges und sieht herab auf die neulatinischen

Nachbarn,

Welche oskisch und volskisch reden, denn Latein verstehn sie nicht.

Der hauptstädtischen Bühne gehört dieses Lustspiel ebenso an wie das

griechische; immer aber mag in demselben etwas von der landschaft-

lichen Opposition gegen das grofsstädtische Wesen und Unwesen

latinisches oder doch bundesgenössisches Recht gehabt haben. Durch die Er-

streckung des Bürgerrechts auf ganz Italien ging den Lustspieldichtern diese

latinische Inscenierung verloren, da das cisalpinische Gallien, das rechtlich an

die Stelle der latiuischen Gemeinden gesetzt ward, für den hauptstädtischen

Bühnendichter zu fern lag, und es scheint damit auch die fabula togata in der

Tat verschwunden zu sein. Indes traten die rechtlich untergegangenen Gemeinden

Italiens, wie Capua und Atella, in diese Lücke ein (S. 663. 895) und insofern

ist die fabula Atellana gewisserinai'seu die Fortsetzung der togata.

*) Über Titinius fehlt es an allen literarischen Angaben; aufser dafs, nach

einem varroiiischeu Fragment zu schliefsen, er älter als Terenz (558—595) 196—15»

gewesen zu sein scheint (Kitschi parerg. 1, 194) — denn mehr möchte freilich

auch aus dieser Stelle nicht entnommen werden können und, wenn auch von

den beiden hier verglichenen Gruppen die zweite (Trabea, Atilius, Caecilius)

im ganzen älter ist als die erste (Titinius, Terentius, Atta), darum noch nicht

gerade der älteste der jüngeren Gruppe jünger zu erachten sein als der jüngste

der älteren.

**) Von den fünfzehn titimscheu Komödien, die wir kennen, sind sechs

nach Mänuer- (baralus?, caecus, fullones , Hortensius, Quintus, varus), neun

nach Frauenrollen benannt (Gemina, iurisperita, prilia?, privi'gna, psaltria

oder Fcrentinatis, Setina, libicina, VuliUrna, fjlubrana?), von denen zwei, die

Juristin und die Flötenbläserin, offenbar Miiuuergewerbe parodierten. Auch in

den Bruchstücken waltet die Frauenwelt vor.
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geherrscht haben, wie sie gleichzeitig bei Cato und späterhin bei Varro

hervortritt. Wie in der deutschen Komödie, die in ganz ähnlicher

Weise von der französischen ausgegangen war wie die römische von

der attischen, sehr bald die französische Lisette durch das Frauen-

zimmerchen Franziska abgelöst ward, so trat, wenn nicht mit gleicher

poetischer Gewalt, doch in derselben Richtung und vielleicht mit

ähnlichem Erfolg, in Rom neben das hellenisierende das latinische

Nationallustspiel.

Trauer- Wie das griechische Lustspiel kam auch das griechische Trauer-

spiel im Laufe dieser Epoche nach Rom. Dasselbe war ein wert-

vollerer und in gewisser Hinsicht auch ein leichterer Erwerb als die

Komödie. Die Grundlage des Trauerspiels, das griechische, nament-

lich das homerische Epos war den Römern nicht fremd und bereits mit

ihrer eigenen Stammsage verflochten ; und überhaupt ward der empfäng-

liche Fremde weit leichter heimisch in der idealen Welt der heroischen

Mythen als auf dem Fischmarkt von Athen. Dennoch hat auch das

Trauerspiel, nur minder schroff und minder gemein, die antinationale

und hellenisierende Weise gefördert; wobei es von der entscheidendsten

Wichtigkeit war, dafs die griechische tragische Bühne dieser Zeit vor-

Enripides. wiegend von Euripides (274—348) beherrscht ward. Diesen merk-
480—406 WQr(jigen Mann und seine noch viel merkwürdigere Wirkung auf Mit-

und Nachwelt erschöpfend darzustellen ist dieses Ortes nicht; aber

die geistige Bewegung der späteren griechischen und der griechisch-

römischen Epoche ward so sehr durch ihn bestimmt, dafs es unerläfslich

ist sein Wesen wenigstens in den Grundzügen zu skizzieren. Euripides

gehört zu denjenigen Dichtern, welche die Poesie zwar auf eine höhere

Stufe heben, aber in diesem Fortschritt bei weitem mehr das richtige

Gefühl dessen, was sein sollte, als die Macht offenbaren dies poetisch

zu erschaffen. Das tiefe Wort, welches sittlich wie poetisch die Summe
aller Tragik zieht, dafs Handeln Leiden ist, gilt freilich auch für die

antike Tragödie; den handelnden Menschen stellt sie dar, aber eigent-

liche Individualisierung ist ihr fremd. Die unübertroffene Grofsheit,

womit der Kampf des Menschen und des Schicksals bei Äschylos sich

vollzieht, beruht wesentlich darauf, dafs jede der ringenden Mächte

nur im ganzen aufgefafst wird; das wesenhafte Menschliche ist im

Prometheus und Agamemnon nur leicht angehaucht von dichterischer

Individualisierung. Sophokles fafst wohl die Menschennatur in ihrer

allgemeinen Bedingtheit, den König, den Greis, die Schwester; aber den

Mikrokosmus des Menschen in seiner Allseitigkeit, den Charakter bringt
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keine einzelne seiner Gestalten zur Anschauung. Es ist hier ein hohes

Ziel erreicht, aber nicht das höchste; die Schilderung des Menschen in

seiner Ganzheit und die Verflechtung dieser einzelnen in sich fertigen

Gestalten zu einer höheren poetischen Totalität ist eine Steigerung und

darum sind, gegen Shakespeare gehalten, Äschylos und Sophokles un-

vollkommene Entwickelungsstufen. Allein wie Euripides es unter-

nimmt den Menschen darzustellen wie er ist, liegt darin mehr ein

logischer und in gewissem Sinn ein geschichtlicher als ein dichterischer

Fortschritt. Er hat die antike Tragödie zu zerstören, nicht die moderne

zu erschaffen vermocht. Überall blieb er auf halbem Wege stehen.

Die Masken, durch welche die Äusserung des Seelenlebens gleichsam

aus dem Besonderen ins Allgemeine übersetzt wird, sind für die typische

Tragödie des Altertums ebenso notwendig wie mit dem Charakter-

trauerspiel unverträglich; Euripides aber behielt sie bei. Mit be-

wundernswert feinem Gefühl hatte die ältere Tragödie das dramatische

Element, das frei walten zu lassen sie nicht vermochte, niemals rein

dargestellt, sondern es stets durch die epischen Stoffe aus der Über-

menschenwelt der Götter und Heroen und durch die lyrischen Chöre

gewissermafsen gebunden. Man fühlt es, dafs Euripides an diesen

Ketten rifs: er ging mit seinen Stoffen wenigstens bis in die halb

historische Zeit hinab und seine Chorlieder traten so zurück, dafs man

bei späteren Aufführungen sie häufig und wohl kaum zum Nachteil der

Stücke wegliefs — aber doch hat er weder seine Gestalten völlig auf

den Boden der Wirklichkeit gestellt noch den Chor ganz beiseile ge-

worfen. Durchaus und nach allen Seiten hin ist er der volle Ausdruck

einer Zeit einerseits der grofsartigsten geschichtlichen und philo-

sophischen Bewegung, anderseits der Trübung des Urquells aller Poesie,

der reinen und schlichten Volkstümlichkeit. Wenn die ehrfürchtige

Frömmigkeit der älteren Tragiker deren Stücke gleichsam mit einem

Abglanz des Himmels überströmt; wenn die Abgeschlossenheit des

engen Horizontes der älteren Hellenen auch über den Hörer ihre be-

friedende Macht übt, so erscheint die euripideische Welt in dem fahlen

Schimmer der Spekulation so entgöttlicht wie durchgeistigt und trübe

Leidenschaften zucken wie die Blitze durch die grauen Wolken hin.

Der alte tief innerliche Schicksalsglaube ist verschwunden; das Fatum

regiert als äufserlich despotische Macht und knirschend tragen die

Knechte ihre Fesseln. Derjenige Unglaube, welcher der verzweifelnde

Glaube ist, redet aus diesem Dichter mit dämonischer Gewalt. Not-

wendigerweise gelangt also der Dichter niemals zu einer ihn selber
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überwältigenden plastischen Konzeption uiul niemals zu einer wahrhaft

poetischen Wirkung im ganzen; weshalb er auch sich gegen die Rom-

position seiner Trauerspiele gewissermafsen gleichgültig verhalten, ja

hierin nicht selten geradezu gesudelt und seinen Stücken weder in einer

Handlung noch in einer Persönlichkeit einen Mittelpunkt gegeben hat

— die liederliche Manier, den Knoten durch den Prolog zu schürzen

und durch eine Göttererscheinung oder eine ähnliche Plumpheit zu

lösen, hat recht eigentlich Euripides aufgebracht. Alle Wirkung liegt

bei ihm im Detail und mit allerdings grofser Kunst ist hierin von allen

Seiten alles aufgeboten, um den unersetzlichen Mangel poetischer

Totalität zu verdecken. Euripides istMeisterin den sogenannten Effekten,

welche in der Regel sinnlich sentimental gefärbt sind und oft noch

durch einen besonderen Hautgout, zum Beispiel durch Verwebung von

Liebesstoffen mit Mord oder Incest, die Sinnlichkeit stacheln. Die

Schilderungen der willig sterbenden Polyxena, der vor geheimem Liebes-

gram vergehenden Phädra, vor allem die prachtvolle der mystisch ver-

zückten Bakchen sind in ihrer Art von der gröfsten Schönheit; aber

sie sind weder künstlerisch noch sittlich rein und Aristophanes' Vor-

wurf, dafs der Dichter keine Penelope zu schildern vermöge, voll-

kommen begründet. Verwandter Art ist das Hineinziehen des gemeinen

Mitleids in die euripideische Tragödie. Wenn seine verkümmerten

Heroen, wie der Menelaos in der Helena, die Andromache, die Elektra

als arme Bäuerin, der kranke und ruinierte Kaufmann Telephos, wider-

wärtig oder lächerlich und in der Regel beides zugleich sind, so machen

dagegen diejenigen Stücke, die mehr in der Atmosphäre der gemeinen

Wirklichkeit sich halten und aus dem Trauerspiel in das rührende

Familienstück und beinahe schon in die sentimentale Komödie über-

gehen, wie die Iphigenie in Aulis, der Ion, die Alkestis vielleicht unter

all seinen zahlreichen Werken die erfreulichste Wirkung. Ebenso oft,

aber mit geringerem Glück versucht der Dichter das Verstandesinter-

esse ins Spiel zu bringen. Dahin gehört die verwickelte Handlung,

welche darauf berechnet ist nicht wie die ältere Tragödie das Gemüt

zu bewegen, sondern vielmehr die Neugierde zu spannen; dahin der

dialektisch zugespitzte, für uns Nichtathener oft geradezu unerträg-

liche Dialog; dahin die Sentenzen, die wie die Blumen im Ziergarten

durch die euripideischen Stücke ausgestreut sind, dahin vor allem die

euripideische Psychologie, die keineswegs auf unmittelbar menschlicher

Nachempfindung, sondern auf rationeller Erwägung beruht. Seine

Medeia ist insofern allerdings nach dem Leben geschildert, als sie vor
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ihrer Abfahrt gehörig mit Reisegeld versehen wird; von dem Seelen-

kampf zwischen Mutterliebe und Eifersucht wird der unbefangene Leser

nicht viel bei Euripides finden. Vor allem aber ist in den euripidei-

schen Tragödien die poetische Wirkung ersetzt durch die tendenziöse.

Ohne eigentlich unmittelbar in die Tagesfragen einzutreten und durch-

aus mehr die sozialen als die politischen Fragen ins Auge fassend, trifft

doch Euripides in seinen innerlichen Konsequenzen zusammen mit dem

gleichzeitigen politischen und philosophischen Radikalismus und ist

der erste und oberste Apostel der neuen die alte attische Volkstüm-

lichkeit auflösenden kosmopolitischen Humanität. Hierauf beruht wie

die Opposition, auf die der ungöttliche und unattische Dichter bei seinen

Zeitgenossen sliefs, so auch der wunderbare Enthusiasmus, mit welchem

die jüngere Generation und das Ausland dem Dichter der Rührung und

der Liebe, der Sentenz und der Tendenz, der Philosophie und der Huma-

nität sich hingab. Das griechische Trauerspiel schritt mit Euripides

über sich selber hinaus und brach also zusammen; aber des weltbürger-

lichen Dichters Erfolg ward dadurch nur gefördert, da gleichzeitig auch

die Nation über sich hinausschritt und gleichfalls zusammenbrach. Die

aristophanische Kritik mochte sittlich wie poetisch vollkommen das

Richtige treflen; aber die Dichtung wirkt nun einmal geschichtlich

nicht in dem Mafse ihres absoluten Wertes, sondern in dem MaCse,

wie sie den Geist der Zeit vorzufühlen vermag, und in dieser Hinsicht

ist Euripides unübertroffen. So ist es denn gekommen, dafs Alexander

ihn fleifsig las, dafs Aristoteles den Begriff des tragischen Dichters im

Hinblick auf ihn entwickelte, dafs die jüngste dichtende wie bildende

Kunst in Anika aus ihm gleichsam hervorging, das neuattische Lust-

spiel nichts tat als den Euripides ins Komische übertragen, und die

in den späteren Vasenbildern uns entgegentretende Malerschule ihre

Stoffe nicht mehr den alten Epen, sondern der euripideischen Tragödie

entnahm, dafs endlich, je mehr das alte Hellas dem neuen Hellenismus

wich, des Dichters Ruhm und Einflufs mehr und mehr stieg und das

Griechentum im Auslande, in Ägypten wie in Rom, unmittelbar oder

mittelbar wesentlich durch Euripides bestimmt ward.

Der euripideische Hellenismus ist durch die verschiedenartigsten Romi.<-h<M

111 i • i»
Trauenpitl

Kanäle nach Rom geflossen und mag daselbst wohl rascher und liefer

mittelbar gewirkt haben als geradezu in der Form der ( bersetzung.

Die tragische Schaubühne ist in Rom nicht gerade später eröffnet worden

als die komische (S. 886); allein sowohl die bei weitem gröfseren Kosten

der tragischen Inszenierung, worauf doch, wenigstens während des

Mo mm so ii, röm. Gesch. I. 58
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hannibalischen Krieges, ohne Zweifel Rücksicht genommen worden

ist, als auch die Beschaffenheit des Publikums (S. 887) hielten die

Entwickelung der Tragödie zurück. In den plautinischen Lustspielen

wird auf Tragödien nicht gerade oft hingedeutet und die meisten An-

führungen der Art mögen aus den Originalen herübergenommen sein.

Der erste und einzig erfolgreiche Tragödiendichter dieser Zeit war des

as9—169 Naevius und Plautus jüngerer Zeitgenosse Quinlus Ennius (515— 585),

dessen Stücke schon von den gleichzeitigen Lustspieldichtern parodiert

und von den Späteren bis in die Kaiserzeit hinein geschaut und dekla-

miert wurden. — Uns ist die tragische Schaubühne der Römer weit

weniger bekannt als die komische; im ganzen genommen wiederholen

dieselben Erscheinungen, die bei dieser wahrgenommen wurden, sich

auch bei jener. Das Repertoire ging gleichfalls wesentlich aus Über-

setzungen griechischer Stücke hervor. Die Stoße werden mit Vorliebe

der Belagerung von Troia und den unmittelbar damit zusammen-

hängenden Sagen entnommen, offenbar weil dieser Mythenkreis allein

dem römischen Publikum durch den Schulunterricht geläufig war;

daneben überwiegen die sinnlich-grausamen Motive, der Mutter- oder

Kindermord in den Eumeniden, im Alkmäon, im Kresphontes, in der

Melanippe, in der Medeia, die Jungfrauenopfer in der Polyxena, den

Erechthiden, der Andromeda, der Iphigeneia — man kann nicht

umhin sich dabei zu erinnern, dafs das Publikum dieser Tragödien

Fechterspielen zuzuschauen gewohnt war. Frauen- und Geisterrollen

scheinen den tiefsten Eindruck gemacht zu haben. Die bemerkens-

werteste Abweichung der römischen Bearbeitung von dem Original

betrifft aufser dem Wegfall der Masken den Chor. Der römischen zu-

nächst wohl für das komische chorlose Spiel eingerichteten Bühne

mangelte der besondere Tanzplatz (orchestra) mit dem Altar in der Mitte,

auf dem der griechische Chor sich bewegte, oder vielmehr es diente

derselbe bei den Römern als eine Art Parkett; danach mufs wenigstens

der kunstvoll gegliederte und mit der Musik und der Deklamation ver-

schlungene Chortanz in Rom weggefallen sein, und wenn der Chor

auch blieb, so hatte er doch wenig zu bedeuten. Im einzelnen fehlte

es natürlich an Vertauschungen der Mafse, an Verkürzungen und Ver-

unstaltungen nicht; in der lateinischen Bearbeitung der euripideischen

Iphigeneia zum Beispiel ist, sei es nach dem Muster einer andern Tra-

gödie, sei es nach eigener Erfindung des Bearbeiters, aus dem Frauen-

ein Soldatenchor gemacht. Gute Übersetzungen in unserm Sinn

können die lateinischen Tragödien des sechsten Jahrhunderts freilich
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nicht genannt werden*); doch gab wahrscheinlich ein Trauerspiel des

Ennius von dem euripideischen Original ein weit minder getrübtes

Bild als ein plautinisches Lustspiel von dem des Menander.

*) Zur Vergleichung stehe hier der Anfang der euripideischen und der

ennianischen Medeia:

E?#' dicffF l4gynvs /at diccnruoftai

axd(foq

Köl/uv ic rtictv xvaviag 2i\unkrj-

yctdctg,

AIr)<f iv vdnatot IIt]X(ov ntottv nore Utinam ne in nemore Pelio securibii*

TuTj&fiaa ntvy.r), /litj^ loiTf<toa(ci Caesa accidisset abiegna ad terram

XfQttS trabes,

ISeve inde navis inchoandae exordium

Coepisset, quae nunc nominalur no-

mine

'Avöqwv üqIotwv, ot ib nayxgvoov stigo, quia Argivi in ea dilecti viri

dtgog

Vecti petebant pellem inauratatn arie-

tis

IIiX(a fiiTT)X&ov. ov yctQ av 3(anoiv Colchis,imperioregis Peline, per dolum.

iuf) J\am nunquam era errans mea domo

Mrfitia nvgyovgyris inXtva 'lco).xi(($ efferrct pedem

"EgcoTt 9vjubv IxuXccytiri" 'Iriaovos. Medea, animo aegra , amore saevo

saucia.

Nie durch die schwarzen Syroplegaden

hätte hin

Fliegen gesollt ins Kolcherland der

Argo Schilf,

Noch stürzen in des Pelion Waldes- war' im Peliouhaiue von den Bei-

schlucht jemals len nie

Gefällt die Fichte, noch berudern sie Gebaun zur Erde hingestürzt der Tan-

die Hand nenstamm

Und hätte damit der Angriff angefangen

nie

Zum Begiun des Schilfes, das mau

jetzt mit Namen nennt

Der Tapfern, die das goldneVliefs dem Argo, weil drin fuhr Argos auserlesne

Pelias Schar,

Von Kolchi nach Gebot des Königs

Pelias

Zu holen gingen! Nicht die Herrin Mit List zu holen übergüldetes Widder-

wäre mir vlicfs!

Medeia zu des Iolkerlandes Türmen Vors Haus daun irr den Fufs mir die

dann Herrin setzte nie,

Von Iasons Liebe siunbetört hinweg- Medea, krank im Herzen, wund von

geschult. Liebespein.

58*
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^smiiche Die geschichtliche Stellung und Wirkung des griechischen Trauer-

Traner- spiels in Rom ist derjenigen der griechischen Komödie vollständig

gleichartig; und wenn, wie das der Unterschied der Dichtgattungen

mit sich bringt, in dem Trauerspiel die hellenistische Richtung geistiger

und reinlicher auftritt, so trug dagegen die tragische Bühne dieser Zeit

Eanius und ihr hauptsächlicher Vertreter Ennius noch weit entschiedener die

antinationale und mitBewufstsein propagandistische Tendenz zur Schau.

Ennius, schwerlich der bedeutendste, aber sicher der einflufsreichste

Dichter des sechsten Jahrhunderts, war kein geborener Latiner, sondern

von Haus aus ein Halbgrieche; messapischer Abkunft und hellenischer

Bildung siedelte er in seinem fünfunddreifsigsten Jahre nach Rom über

184 und lebte dort, anfangs als Insasse, seit 570 als Bürger (S. 802 A.). in

beschränkten Verhältnissen, teils von dem Unterricht im Lateinischen

und Griechischen, teils von dem Ertrag seiner Stücke, teils von den

Verehrungen derjenigen römischen Grofsen, welche, wie Publius Scipio,

Titus Flaminius, Marcus Fulvius Nobilior, geneigt waren den modernen

Hellenismus zu fördern und dem Poeten zu lohnen, der ihr eigenes

und ihrer Ahnen Lob sang, und auch wohl einzelne von ihnen,

gewissermafsen als im Voraus fär die zu verrichtenden Grofstaten be-

stellter Hofpoet, ins Feldlager begleitete, Das Klientennaturell, das

für einen solchen Beruf erforderlich war, hat er selbst zierlich geschil-

der*). Von Haus aus und seiner ganzen Lebensstellung nach

Die Abweichungen der Übersetzung vom Original sind belehrend, nicht blofs

die Tautologien und Peripbrasen, sondern auch die Beseitigung oder Erläuteruug

der weniger bekannten mythologischen Namen: der Symplegaden, des lolker-

laodes, der Argo. Eigentliche Mifsverständnisse des Originals aber sind bei

Ennius selten.

*) Ohne Zweifel mit Recht galt den Alten als Selbstcharakteristik des

Dichters die Stelle im siebenten Buch der Chronik, wo der Kousul den Ver-

trauten zu sich ruft,

mit welchem er gern und

Oftmals Tisch und Gespräch und seiner Geschäfte Erörtrung

Teilte, weun heim er kam ermüdet von wichtigen Dingen,

Drob er geratschlagt hatte die grb'fsere Hälfte des Tags durch

Auf dem Markte sowohl wie im ehrwürdigen Stadtrat;

Welchem das Grofs' und das Klein' und den Scherz auch er mitteilen

Dürft' und alles zugleich, was gut und was übel man redet,

Schütten ihm aus, wenn er mocht', und anvertrauen ihm sorglos;

Welcher geteilt mit ihm viel Freud' im Hause und draufsen;

Den nie schändlicher Rat aus Leichtsinn oder aus Bosheit

Übel zu handeln verlockt; ein Mann, unterrichtet, ergeben,

Angenehm, redegewandt und genügsam fröhlichen Herzens,
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Kosmopolit, verstand er es die Nationalitäten, unter denen er lebte,

die griechische, lateinische, ja sogar die oskische sich anzueignen, ohne

doch einer von ihnen sich zu eigen zu geben; und wenn bei den

früheren römischen Poeten der Hellenismus mehr folgeweise aus ihrer

dichterischen Wirksamkeit hervorgegangen als ihr deutliches Ziel ge-

wesen war und sie darum auch mehr oder minder wenigstens versucht

hatten sich auf einen volkstümlichen Roden zu stellen, so ist sich

Ennius vielmehr seiner revolutionären Tendenz mit merkwürdiger Klar-

heit bewufst und arbeitet sichtlich darauf hin die neologisch-hellenische

Richtung bei den Italikern energisch zur Geltung zu bringen. Sein

brauchbarstes Werkzeug war die Tragödie. Die Trümmer seiner

Trauerspiele zeigen, dafs ihm das gesamte tragische Repertoire der

Griechen und namentlich auch Aeschylos und Sophokles sehr wohl

bekannt waren ; umso weniger ist es zufällig, dafs er bei weitem die

meisten und darunter alle seine gefeierten Stücke dem Euripides nach-

gebildet hat. Bei der Auswahl und Behandlung bestimmten ihn freilich

zum Teil äufsere Rücksichten; aber nicht dadurch allein kann es ver-

anlafst sein, dafs er so entschieden den Euripides im Euripides hervor-

heb, die Chöre noch mehr vernachlässigte als sein Original, die sinn-

liche Wirkung noch schärfer als der Grieche accentuierte, dafs er Slücke

aufgrill, wie den Thyestes und den aus Aristophanes' unsterblichem

Spott so wohl bekannten Telephos und deren Prinzenjammer und

Jammerprinzen, ja sogar ein Stück wie ,Menalippe die Philosophin',

wo die ganze Handlung sich um die Verkehrtheit der Volksreligion

dreht und die Tendenz, dieselbe vom naturphilosophischen Standpunkte

aus zu befehden, auf der flachen Hand liegt. Gegen den Wunder-

glauben fliegen überall, zum Teil in nachweislich eingelegten Stellen*),

die schärfsten Pfeile und von Tiraden, wie die folgende ist:

Keilend zur richtigen Zeit und das Passeode, klüglich und kürzlich,

Im Verkehre bequem und bewandert verschollener Dinge,

Den» ihn lehrten die Jahre die Sitten der Zeit und der Vorzeit,

Von vielfaltigen Sachen der Götter und Menschen Gesetz anch,

Und eiu Gespräch zu berichten verstand er sowie zu verschweigen.

In der vorletzten Zeile ist wohl zu schreiben inultarum verum leges divumque

hominumque.

*) Vgl. S. 868. Ans der Definition des Wahrsagers bei Euripides (Iph.

in Aul. 956), dafs er ein Mann sei,

Der wenig Wahres uuter vielem Falschen sagt

Im besten Fall; und tritft er 's nicht, es geht ihm hin.

hat der lateinische Übersetzer folgende Diatribe gegen die Horoskopsteller

fernseht:
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Himmelsgötter freilich gibt es, sagt' ich sonst und sag' ich noch;

Doch sie kümmern keinesweges, mein' ich, sich um der Menschen Los,

Sonst ging's gut den Guten, schlecht den Bösen; doch dem ist nicht so.

wundert man sich fast, dafs sie die römische Bühnenzensur passierten.

Dafs Ennius in einem eigenen Lehrgedicht dieselbe Irreligiosität wissen-

schaftlich predigte, ward schon bemerkt (S. 868); und offenbar ist es

ihm mit dieser Aufklärung Herzenssache gewesen. Dazu stimmt voll-

kommen die hier und da hervortretende radikal gefärbte politische

Opposition*), die Verherrlichung der griechischen Tafelfreuden (S. 875),

vor allem die Vernichtung des letzten nationalen Elements in der

lateinischen Poesie, des saturnischen Mafses und dessen Ersetzung durch

den griechischen Hexameter. Dafs der vielgestaltige' Poet alle diese

Aufgaben mit gleicher Sauberkeit ausführte, dafs er der keineswegs

daktylisch angelegten Sprache den Hexameter abrang und ohne den

natürlichen Flufs der Rede zu hemmen sich mit Sicherheit und Freiheit

in den ungewohnten Mafsen und Formen bewegte, zeugt von seinem

ungemeinen in derTat mehr griechischen als römischen Formtalent**);

Sterneguckerzeichen sucht er auf am Himmel, pafst, ob wo
Jovis Zieg' oder Krebs ihm aufgeh' oder einer Bestie Licht.

Nicht vor seine Fiil'se schaut man und durchforscht den Himmelsrauai

*) Im Telephus heilst es:

Palam mutire plebeis piaculum est.

Verbrechen ist gemeinem Mann ein lautes Wort.
**) Die folgenden in Form und lohalt vortrefflichen Worte gehören der

Bearbeitung des euripideischcn Phönix an:

Doch dem Maun mit Mute mächtig ziemt's zu wirken in der Welt

Und den Schuldigen zu laden tapfer vor den Richterstuhl.

Das ist Freiheit, wo im Busen rein und fest wem schlägt das Herz;

Sonst in dunkler Nacht verborgen bleibt die frevelhafte Tat.

In dem wahrscheinlich der Sammlung der vermischten Gedichte einverleibten

,Scipio' standen die malerischen Zeilen:

— — mundus caeli vastus constitit silentio;

Et Neptunus saevus undis asperis pansam dedit,

Sol equis iter repressü ungulis volantibus,

Co/istitere amnes perennes, arbores vento vacant.

[Iovis winkt';] es ging ein Schweigen durch des Himmels weitea Raum
Rasten hiel's die Meereswogen streng die grollenden Neptun,

Seiner Rosse fliegende Hufe hielt zurück der Sonnengott,

Inne hält der Flufs im Fluten, im Gezweig nicht weht der Wind.

Die letzte Stelle gibt auch einen Einblick in die Art, wie der Dichter seine

Originalpoesien arbeitete: sie ist nichts als eine Ausführung der Worte, die in

der ursprünglich wohl sophokleischen Tragödie ,Hektors Lösung' ein dem

Kampfe zwischen Hephaestos und dem Skamander Zuschauender spricht:
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wo man bei ihm anstöfst, verletzt viel häufiger griechische Sprach-

diftelei*) als römische Roheit. Er war kein grofser Dichter, aber

ein anmutiges und heiteres Talent, durchaus eine lebhalt anempfin-

dende poetische Natur, die freilich des poetischen Kothurnes bedurfte

um sich als Dichter zu fühlen und der die komische Ader vollständig

abging. Man begreift den Stolz, womit der hellenisierende Poet auf

die rauhen Weisen herabsieht, ,in denen die Waldgeister und die

Barden ehemals sangen' und die Begeisterung, womit er die eigene

Kunstpoesie feiert:

Heil Dichter Ennius! welcher du den Sterblichen

Das Feuerlied kredenzest ans der tiefen Brust.

Der geistreiche Mann war eben sich bewufst mit vollen Segeln zu

fahren; das griechische Trauerspiel ward und blieb fortan ein Besitz-

tum der latinischen Nation. — Einsamere Wege und mit minder National-

günstigem Winde steuerte ein kühnerer Schiffer nach einem höheren
"c *"apl* *

Ziel. Naevius bearbeitete nicht blofs gleich Ennius, wenn gleich mit

weit geringerem Erfolg, griechische Trauerspiele für die römische

Bühne, sondern er versuchte auch ein ernstes Nationalschauspiel (fa-

bula praetextata) selbständig zu schaffen. Äufserliche Hindernisse

standen hier nicht im Weg-, er brachte Stoffe sowohl aus der römi-

schen Sage als aus der gleichzeitigen Landesgeschichte auf die Bühne

seiner Heimat. Derart sind seine »Erziehung des Romulus und

Remus' oder der ,Wolf, worin der König Amulius von Alba auftrat,

und sein .Clastidium'. worin der Sieg des Marcellus über die Kelten

532 gefeiert ward (S. 559). Nach seinem Vorgang hat auch Ennius -u*

in der ,Ambrakia' die Belagerung der Stadt durch seinen Gönner

Nobilior 565 (S. 747) nach eigener Anschauung geschildert. Die i*»

Zahl dieser Nationalschauspiele blieb indes gering und die Gattung

verschwand rasch wieder vom Theater; die dürftige Sage und die farb-

lose Geschichte Roms vermochten mit dem hellenischen Sagenkreis

nicht auf die Dauer zu konkurrieren. Über den dichterischen Gehalt

der Stücke haben wir kein Urteil mehr; aber wenn die poetische

Constitit credo Scamander, arbores vento vacant.

Inne hält, schau! der Skamander, im Gezweig nicht weht der Wind.

nuil das Motiv rührt schliel'slich aus der Ilias 21, 381 her.

*) So heifst es im Phoenix:

— — stidtust, qui cupita cupiens cupienter cupit.

Töricht, wer Begehrtes begehrend ein Begieriger begehrt,

und es ist dies noch nicht das tollste Badschla^en der Art. Auch akrostichische

Spielereien kommen vor (Cic. de div. 2, 54, 111).
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Leeepoeeie.

S»turs.

Inlenlion im ganzen in Anschlag kommen darf, so gibt es in der

römischen Literatur wenige Grille von solcher Genialität, wie die

Schöpfung eines römischen Nationalschauspiels war. Nur die grie-

chischen Tragödien der ältesten den Göttern noch sich näher fühlen-

den Zeil, nur Dichter wie Phrynichos und Aeschylos hatten den Mut

gehabt die von ihnen mit erlebten und mit verrichteten Grofstaten

neben denen der Sagenzeit auf die Bühne zu bringen; und wenn irgend-

wo es uns lebendig entgegentritt, was die punischen Kriege waren

und wie sie wirkten, so ist es hier, wo ein Dichter, der wie Aeschylos

die Schlachten, die er sang, selber geschlagen, die Könige und Kon-

suln Roms auf diejenige Bühne führte, auf der man bis dahin einzig

Götter und Heroen zu sehen gewohnt war.

Auch die Lesepoesie beginnt in dieser Epoche in Rom; schon

Livius bürgerte die Sitte, welche bei den Alten die heutige Publikation

vertrat, die Vorlesung neuer Werke durch den Verfasser, auch in Rom
wenigstens insofern ein, als er dieselben in seiner Schule vortrug. Da

die Dichtkunst hier nicht oder doch nicht geradezu nach Brot ging,

ward dieser Zweig derselben nicht so wie die Bühnendichtung von der

Ungunst der öffentlichen Meinung betroffen; gegen das Ende dieser

Epoche sind auch schon der eine oder der andere vornehme Römer in

dieser Art als Dichter öffentlich aufgetreten*). Vorwiegend indes ward

die rezitative Poesie kultiviert von denselben Dichtern, die mit der szeni-

schen sich abgaben, und überhaupt hat jene neben der Bühnendichtung

eine untergeordnete Rolle gespielt, wie es denn auch ein eigentliches

dichterisches Lesepubükum in dieser Zeit nur noch in sehr beschränktem

Mafse in Rom gegeben haben kann. Vor allem schwach vertreten war

die lyrische, didaktische, epigrammatische Poesie. Die religiösen Fest-

kantaten, von denen die Jahrbücher dieser Zeit allerdings bereits den

Verfasser namhaft zu machen der Mühe wert halten, sowie die monu-

mentalen Tempel- und Grabinschriften, für welche das saturnische

Mafs das stehende blieb, gehörten kaum der eigentlichen Literatur an.

Soweit überhaupt in dieser die kleinere Poesie erscheint, tritt sie in

der Regel und schon bei Naevius unter dem Namen der Satura auf

— eine Bezeichnung, die ursprünglich dem alten seit Livius durch

das griechische Drama von der Bühne verdrängten handlungslosen

*) Aulsei' Cato werden noch aus dieser Zeit zwei ,h'ousulare und Poeten'

183 geuaunt (Sueton vita Terent. 4): Quiutus Labeo Konsul 571 und Marcus

173 Popillius Kousul 581. Doch bleibt es dahingestellt, ob sie ihre Gedi.hte auch

publizierten. Selbst von Cato dürfte letzteres zweifelhaft sein.
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Bühnengedicht zukam, nun aber in der rezitaliven Poesie einiger-

mafsen unseren ,vermischten Gedichten' entspricht und gleich diesen

nicht eigentlich eine positive Kunstgattung und Kunstweise anzeigt,

sondern nur Gedichte nicht epischer und nicht dramatischer Art von

beliebigem meist subjektivem Stoff und beliebiger Form. Aufser Calos

später noch zu erwähnendem ,Gedicht von den Sitten', welches ver-

mutlich, anknüpfend an die älteren Anfänge volkstümlich didaktischer

Poesie (S. 461), in saturnischen Versen geschrieben war, gehören

hierher besonders die kleineren Gedichte des Ennius, welche der auf

diesem Gebiet sehr fruchtbare Dichter teils in seiner Saturensammlung,

teils abgesondert veröffentlichte: kürzere erzählende Poesien aus der

vaterländischen Sagen- oder gleichzeitigen Geschichte, Bearbeitungen

des religiösen Romans des Euhemeros (S. 868), der auf den Namen

des Epicharmos laufenden naturphilosophischen Poesien (S. 868), der

Gastronomie des Archestratos von Gela, eines Poeten der höheren

Kochkunst; ferner einen Dialog zwischen dem Leben und dem Tode,

äsopische Fabeln, eine Sammlung von Sittensprüchen, parodische

und epigrammatische Kleinigkeiten — geringe Sachen, aber be-

zeichnend wie für die Mannigfaltigkeit so auch für die didaktisch-

neologische Tendenz des Dichters, der auf diesem Gebiete, wohin

die Zensur nicht reichte, sich offenbar am freiesten gehen liefs. —
Gröfsere dichterische wie geschichtliche Bedeutung nehmen die Ver- Metrische

suche in Anspruch die Landeschronik metrisch zu behandeln. Wieder

war es Naevius, der dichterisch formte, was sowohl von der Sagen- Naeviue.

als von der gleichzeitigen Geschichte einer zusammenhängenden Er-

zählung fähig war und namentlich den ersten punischen Krieg einfach

und klar, so schlecht und recht, wie die Dinge waren, ohne irgend

etwas als unpoetisch zu verschmähen und ohne irgendwie, namentlich

in der Schilderung der geschichtlichen Zeit, auf poetische Hebung oder

gar Verzierungen auszugehen, durchaus in der gegenwärtigen Zeit

berichtend, in dem halb prosaischen saturnischen Nationalversmafs

heruntererzählle*). Es gilt von dieser Arbeit wesentlich dasselbe, was

*) Den Tod werdeu folgende Bruchstücke verauschaulichen. Von der Uido:

Freundlich uud kündig fragt sie — welcher Art Aeueas

Von Troia schied.

päter:

Die Hände sein zum Himmel — hob empor der König

Amulius, daukt den Göttern —
ans einer Rede, wo die indirekte Fassung bemerkenswert ist:
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ton dem Nationalschauspiel desselben Dichters gesagt ward. Die epische

Poesie der Griechen bewegt sich wie die tragische völlig und wesentlich

in der heroischen Zeit; es war ein durchaus neuer und wenigstens der

Anlage nach ein beneidenswert grofsartiger Gedanke mit dem Glänze

der Poesie die Gegenwart zu durchleuchten. Mag immerhin in der

Ausführung die naevische Chronik nicht viel mehr gewesen sein als

die in mancher Hinsicht verwandten mittelalterlichen Reimchroniken,

so hatte doch sicher mit gutem Grund der Dichter sein ganz besonderes

Wohlgefallen an diesem seinem Werke. Es war nichts Kleines in einer

Zeit, wo es eine historische Literatur aufser den offiziellen Aufzeich-

nungen noch schlechterdings nicht gab, seinen Landsleuten über die

Taten der Zeit und der Vorzeit einen zusammenhängenden Bericht

gedichtet und daneben die grofsartigsten Momente daraus ihnen dra-

E«aia* niatisch zur Anschauung gebracht zu haben. — Eben dieselbe Aufgabe

wie Naevius stellte sich auch Ennius; aber die Gleichheit des Gegen-

standes läfst den politischen und poetischen Gegensatz des nationalen

und des antinationalen Dichters nur umso greller hervortreten. Naevius

suchte für den neuen Stoff eine neue Form; Ennius fügte oder zwängte

denselben in die Formen des hellenischen Epos. Der Hexameter er-

setzt den saturnischen Vers, die aufgeschmückte nach plastischer

Anschaulichkeit ringende Homeridenmanier die schlichte Geschichts-

erzählung. Wo es irgend angeht, wird geradezu Homer übertragen,

wie zum Beispiel die Bestattung der bei Herakleia Gefallenen nach

dem Muster der Bestattung des Patroklos geschildert wird und in der

Kappe des mit den Istriern fechtenden Kriegstribuns Marcus Livius

Stolo kein anderer steckt als der homerische Aias — nicht einmal die

homerische Anrufung der Muse wird dem Leser erlassen. Die epische

Maschinerie ist vollständig im Gange; nach der Schlacht von Cannae

zum Beispiel verzeiht Juno in vollem Götterrat den Römern und

verheifst ihnen Jupiter nach erlangter ehefräulicher Einwilligung

den endlichen Sieg über die Karlhager. Auch die neologische und

Doch liefsen sie im Stiche — jeoe tapfren Männer,

Das würde Schmach dem Volk sein — jeglichem Geschlechle.

236 bezüglich auf die Landung in Malta im J. 49S:

Wach Melite schifft der Römer, — ganz und gar die Insel

Brennt ab, verheert, zerstört er, — macht den Feind zu nichte.

südlich von dem Frieden, der den Krieg um Sizilien beendigte:

Bedungen wird es auch durch — Gaben den Lutatius

Zu sühnen; er bedingt noch, — dafs sie viel Gefangne

Und aus Sizilien gleichfalls — rück die Geiseln geben.
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hellenistische Tendenz ihres Verfassers verleugnen die Jahrbücher'

keineswegs. Schon die blofs dekorative Verwendung der Götterwelt

trägt diesen Stempel. In dem merkwürdigen Traumgesicht, womit

das Gedicht sich einführt, wird auf gut pythagoreisch berichtet, dafs

die jetzt im Quintus Ennius wohnhafte Seele vor diesem in Homeros

und noch früher in einem Pfau sefshaft gewesen sei, und alsdann auf

gut naturphilosophisch das Wesen der Dinge und das Verhältnis des

Körpers zum Geiste auseinandergesetzt. Selbst die Wahl des Stoffes

dient den gleichen Zwecken — haben doch die hellenischen Literaten

aller Zeiten eine vorzüglich geeignete Handhabe für ihre griechisch-

kosmopolitischen Tendenzen eben in der Zurechtmachung der römischen

Geschichte gefunden. Ennius betont es, dafs man die Römer
Griechen ja immer geuauut und Graier sie pflege zu heifsen.

Der poetische Wert der vielgefeierten Jahrbücher ist nach den früheren

Bemerkungen über die Vorzüge und Mängel des Dichters im allgemeinen

leicht abzumessen. Dafs durch den Aufschwung, den die grofse Zeit

der punischen Kriege dem italischen Volksgefühl gab, auch dieser leb-

haft mitempfindende Poet sich gehoben fühlte und er nicht blofs die

homerische Einfachheit oft glücklich traf, sondern auch noch öfter die

römische Feierlichkeit und Ehrenhaftigkeit aus seinen Zeilen ergreifend

widerhallt, ist ebenso natürlich wie die Mangelhaftigkeit der epischen

Komposition, die notwendig sehr lose und gleichgültig gewesen sein

mufs, wenn es dem Dichter möglich war einem sonst verschollenen

Helden und Patron zuliebe ein eigenes Buch nachträglich einzufügen.

Im ganzen aber waren die Jahrbücher* ohne Frage Ennius' verfehltestes

Werk. Der Plan eine Ilias zu machen kritisiert sich selbst. Ennius

ist es gewesen, welcher mit diesem Gedicht zum erstenmal jenen

Wechselbalg von Epos und Geschichte in die Literatur eingeführt hat,

der von da an bis auf den heutigen Tag als Gespenst, das weder zu

leben noch zu sterben vermag, in ihr umgeht. Einen Erfolg aber hat

das Gedicht allerdings gehabt. Ennius gab sich mit noch gröfserer Un-

befangenheit für den römischen Homer als Klopstock für den deutschen,

und ward von den Zeitgenossen und mehr noch von der Nachwelt

dafür genommen. Die Ehrfurcht vor dem Vater der römischen Poesie

erbte fort von Geschlecht zu Geschlecht: den Ennius, sagt noch der

feine Quintilian, wollen wir verehren wie einen altersgrauen heiligen

Hain, dessen mächtige tausendjährige Eichen mehr ehrwürdig als schön

sind; und wer darüber sich wundern sollte, der möge an verwandte

Erscheinungen, an den Erfolg der Äneide, der Henriade, der Messiade
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sich erinnern. Eine mächtige poetische Entwickelung der Nation freilich

würde jene beinahe komische offizielle Parallelisierung der homerischen

Ilias und der ennianischen Jahrbücher so gut abgeschüttelt haben wie

wir die Sappho-Karschin und den Pindar-Wiilamov; aber eine solche

hat in Rom nicht stattgefunden. Bei dem stofflichen Interesse des

Gedichts besonders für die aristokratischen Kreise und dem grofsen

Formtalent des Dichters blieben die Jahrbücher das älteste römische

Originalgedicht, welches den späteren gebildeten Generationen lesens-

wert und lesbar erschien; und so ist es wunderlicherweise gekommen,

dafs in diesem durchaus antinationalen Epos eines halbgriechischen

Literaten die spätere Zeit das rechte römische Mustergedicht verehrt hat.

p»o«aiache Nicht viel später als die römische Poesie, aber in sehr verschiedener

Weise entstand in Rom eine prosaische Literatur. Es fielen bei dieser

sowohl die künstlichen Förderungen hinweg, wodurch die Schule und

die Bühne vor der Zeit eine römische Poesie grofszogen, als auch die

künstliche Hemmung, worauf namentlich die römische Komödie in der

strengen und beschränkten Bühnenzensur traf. Es war ferner diese

schriftstellerische Tätigkeit nicht durch die dem »Bänkelsänger' an-

haftende Makel von vornherein bei der guten Gesellschaft in den Bann

getan. Darum ist denn auch die prosaische Schriftstellerei zwar

bei weitem weniger ausgedehnt und weniger rege als die gleichzeitige

poetische, aber weit naturgemäfser entwickelt; und wenn die Poesie

fast völlig in den Händen der geringen Leute ist und kein einziger

vornehmer Römer unter den gefeierten Dichtern dieser Zeit erscheint,

so ist umgekehrt unter den Prosaikern dieser Epoche kaum ein nicht

senalorischer Name und sind es durchaus die Kreise der höchsten

Aristokratie, gewesene Konsuln und Zensoren, die Fabier, die Gracchen,

die Scipionen, von denen diese Literatur ausgeht. Dafs die konservative

und nationale Tendenz sich besser mit dieser Prosaschriftstellern ver-

trug als mit der Poesie, liegt in der Sache; doch hat auch hier, und

namentlich in dem wichtigsten Zweige dieser Literatur, in der Ge-

schichtschreibung, die hellenistische Richtung auf Stoff und Form

mächtig, ja übermächtig eingewirkt.

Geschieht- Bis in die Zeit des hannibalischen Krieges gab es in Rom eine
,ct"el ong

' Geschichtschreibung nicht; denn die Anzeichnungen des Stadtbuchs

gehörten zu den Akten, nicht zu der Literatur und verzichteten von

Haus aus auf jede Entwickelung des Zusammenhanges der Dinge. Es

ist bezeichnend für die Eigentümlichkeit des römischen Wesens, dafs

trotz der weit über die Grenzen Italiens ausgedehnten Macht der



LITERATUR UND KUNST. 925

römischen Gemeinde und trotz der stetigen Berührung der vornehmen

römischen Gesellschaft mit den literarisch so fruchtbaren Griechen

dennoch nicht vor der Mitte des sechsten Jahrhunderts das Bedürfnis

sich regte, die Taten und Geschicke der römischen Bürgerschaft auf

schriftstellerischem Wege zur Kunde der Mit- und Nachwelt zu bringen.

Als nun aber dies Bedürfnis endlich empfunden ward, fehlte es für die

römische Geschichte an fertigen schriftstellerischen Formen und an

einem fertigen Lesepublikum; und grofses Talent und längere Zeit

waren erforderlich um beide zu erschaffen. Zunächst wurden daher

diese Schwierigkeiten gewissermafsen umgangen dadurch, dafs man die

Landesgeschichte entweder in der Muttersprache, aber in Versen, oder

in Prosa, aber griechisch schrieb. Von den metrischen Chroniken des

Naevius (geschrieben um 550?) und Ennius (geschrieben um 581) ist 204 m
schon die Bede gewesen; sie gehören zugleich zu der ältesten histori-

schen Literatur der Römer, ja die des Naevius darf als das überhaupt

älteste römische Geschichtswerk angesehen werden. Ungefähr gleich-

zeitig entstanden die griechischen Geschichtsbücher des Quintus Fabius

Pictor*) (nach 553), eines während des hannibalischen Krieges in 201

Staatsgeschäften tätigen Mannes aus vornehmem Geschlecht, und des

Sohnes des Scipio Africanus, Publius Scipio (f um 590). Dort also m
bediente man sich der bis zu einem gewissen Grade bereits entwickelten

Dichtkunst und wandte sich an das nicht gänzlich mangelnde poetische

Publikum; hier fand man die fertigen griechischen Formen vor und

richtete die Mitteilungen, wie schon das weit hinaus über die Grenzen

*) Die griechische Abfassung dieses ältesten prosaischen römischen Ge-

schichtswerkes ist durch Dionys 1, 6 und Cicero de div. 1, 21, 43 aul'ser

Zweifel gestellt. Ein Problem bleiben die unter demselben Rainen von

Quintilian und späteren Grammatikern angeführten lateinischen Annaleo, und es

wird die Schwierigkeit noch dadurch gesteigert, dafs unter demselben Namen

auch eiue sehr ausführliche Darstellung des pontifizischen Rechts in lateinischer

Sprache angeführt wird. Indes die letztere Schrift wird von keinem, der die

Entwickelung der römischen Literatur im Zusammenhang verfolgt hat, einem

Verfasser aus der Zeit des hannibalischen Krieges beigelegt werden; und auch

lateinische Annalen aus dieser Zeit erscheinen problematisch, obwohl es dahin-

gestellt bleiben mufs, ob hier eine Verwechselung mit dem jüngeren Annalisten

Quintus Fabius Maximus Servilianus (Konsul 612) obwaltet, oder ob von den 142

griechischen Annalen des Fabius wie von denen des Acilius und des Albinus

eine alte lateinische Bearbeitung existiert, oder ob es zwei Annalisten des

Namens Fabius Pictor gegeben hat. — Das dem Lucius Cincius Alimentus,

einem Zeitgenossen des Fabius beigelegte ebenfalls griechische Geschichtswerk

acheint untergeschoben und ein Machwerk aus augustischer Zeit.
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Latiums sich erstreckende stoffliche Interesse derselben es nahe legte,

zunächst an das gebildete Ausland. Den ersten Weg schlugen die

plebejischen, den zweiten die vornehmeren Schriftsteller ein; eben wie

in der Zeit Friedrichs des Grofsen neben der vaterländischen Pastoren-

und Professorenschriftstellerei eine aristokratische Literatur in fran-

zösischer Sprache stand und die Gleim und Ramler deutsche Kriegs-

iieder, die Könige und Feldherren französische Kriegsgeschichten

verfafsten. Weder die metrischen Chroniken, noch die griechischen

römischer Verfasser waren eine eigentliche lateinische Geschicht-

schreibung; diese begann erst mit Cato, dessen nicht vor dem Schlufs

dieser Epoche publizierte ,Ursprungsgeschichten' zugleich das älteste

lateinisch geschriebene Geschichts- und das erste bedeutende prosaische

Werk der römischen Literatur sind*). — Alle diese Werke waren frei-

lich nicht im Sinne der Griechen**), wohl aber im Gegen*alz zu der

rein notizenhaften Fassung des Stadtbuchs pragmatische Geschichten

von zusammenhängender Erzählung und mehr oder minder geordneter

Darstellung. Sie umfafslen, soviel wir sehen sämtlich, die Landes-

geschichte von Erbauung Roms bis auf die Zeit des Schreibers, obwohl

dem Titel nach das Werk des Naevius nur den ersten Krieg mit Karthago,

das Catos nur die Ursprungsgeschichten betraf; danach zerfielen sie

von selbst in die drei Abschnitte der Sagenzeit, der Vor- und der Zeit-

Bnt- geschichte. Rei der Sagenzeit war für die Entstehungsgeschichte der

geschichte Stadt Rom, die überall mitgrofser Ausführlichkeit dargestellt ward, die
Ro,n *' eigentümliche Schwierigkeit zu überwinden, dafs davon, wie früher

ausgeführt ward (S. 465), zwei völlig unvereinbare Fassungen vorlagen:

die nationale, welche wenigstens in den Hauptumrissen wahrscheinlich

schon im Stadtbuch schriftlich fixiert war, und die griechische des

Timäos, die diesen römischen Chronikschreibern nicht unbekannt

geblieben sein kann. Jene sollte Rom an Alba, diese Rom an Troia an-

. knüpfen; dort ward es also von dem albanischen Königssohn Romulus,

hier von dem troischen Fürsten Aeneias erbaut. Der gegenwärtigen

Epoche, wahrscheinlich entweder dem Naevius oder dem Pictor, gehört

*) Catos gesamte literarische Tätigkeit gehört erst in sein Greisenalter

(Cicero Cat. 11, 38; Nepos Cat. 3); die Abfassung auch der früheren Bücher der

,Ursprungsgeschichten' fällt nicht vor, aber wahrscheinlich auch nicht lange

:»8 nach 586 (Plin. A. n. 3, 14, 114).

**) OUenbar im Gegensatz gegen Fabius hebt Polybios (40, 6, 4) es hervor,

dafs der Gräcomane Albiüus sich Mühe gegeben habe seine Geschichte pragmatisch

tu schreiben.
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die Verklitterung der beiden Märchen an. Der albanische Königs-

sohn Romulus bleibt der Gründer Roms, aber wird zugleich Aeneias

Tochtfrsohn; Aeneias gründet Rom nicht, bringt aber dafür die römi-

schen Penaten nach Italien und erbaut diesen zum Sitze Lavinium,

sein Sohn Ascanius die Mutterstadt von Rom und die alte Metropole

Ladu ms, das lange Alba. Das alles war recht übel und ungeschickt

erfunden. Dafs die ursprünglichen Penaten Roms nicht, wie man bis-

her geglaubt, in ihrem Tempel am römischen Markte, sondern in dem

zu Lavinium aufbewahrt seien, mufste dem Römer ein Greuel sein

und die griechische Dichtung kam noch schlimmer weg, indem die

Götter erst dem Enkel verliehen, was sie dem Ahn zugeschieden hatten.

Indes die Redaktion genügte ihrem Zweck: ohne geradezu den natio-

nalen Ursprung Roms zu verleugnen, trug sie doch auch der helleni-

sierenden Tendenz Rechnung und legalisierte einigermafsen das in

dieser Zeit bereits stark im Schwünge gehende (S. 881) Kokettieren mit

dem Aeneadentum; und so wurde dies die stereotype und bald die

offizielle Ursprungsgeschichte der mächtigen Gemeinde. — Von der

Ursprungsfabel abgesehen hatten im übrigen die griechischen Historio-

graphen sich um die römische Gemeinde wenig oder garnicbt ge-

kümmert, sodafs die weitere Darstellung der Landesgeschichte vor-

wiegend aus einheimischen Quellen geflossen sein mufs, ohne dafs in

der uns zugekommenen dürftigen Kunde mit Bestimmtheit auseinander

träte, welcherlei Überlieferungen aufser dem Stadtbuch den ältesten

Chronisten zu Gebote gestanden und was sie etwa von dem Ihrigen

hinzugetan haben. Die aus Herodot eingelegten Anekdoten*) sind

diesen ältesten Annalisten wohl noch fremd gewesen und eine unmittel-

bare Entlehnung griechischen Stoffes in diesem Abschnitt nicht nach-

weisbar. Umso bemerkenswerter ist die überall, selbst bei dem

Griechenfeind Cato, mit grofser Bestimmtheit hervortretende Tendenz

nicht blofs Rom an Hellas anzuknüpfen, sondern Italiker und Griechen

als ein ursprünglich gleiches Volk darzustellen — hierher gehören die

aus Griechenland eingewanderten Uritaliker oder Aboriginer sowie die

nach Italien wandernden Urgriechen oder Pelasger. — Die landläufige v r-

Erzählung führte in einem wenn auch schwach und lose geknüpften
ge8e

Faden, doch einigermafsen zusammenhängend durch die Königszeit bis

*) So ist die Geschichte der Belagerung von Gabii aus herodotischen

Anekdoten von Zopyros und dem Tyrannen Thrasybulos zusammengeschrieben,

eine Version der Aussetzungsgeschichte des Romulus über den Leisten der

herodotischen Erzählung von Kyros' Jugend geschlagen.
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hinab auf die Einsetzung der Republik; hier aber versiegte die Sage

ganz und es war nicht blofs schwierig, sondern wohl geradezu unmög-

lich aus den Beamtenverzeichnissen und den ihnen angehängten dürftigen

Vermerken eine irgendwie zusammenhängende und lesbare Erzählung

zu gestalten. Am meisten empfanden dies die Dichter. Naevius scheint

deshalb von der Königszeit sogleich auf den Krieg um Sizilien über-

gegangen zu sein; Ennius, der im dritten seiner achtzehn Bücher noch

die Königszeit, im sechsten schon den Krieg mit Pyrrhos beschrieb,

kann die ersten zwei Jahrhunderte der Republik höchstens in den all-

gemeinsten Umrissen behandelt haben. Wie die griechisch schreiben-

den Annalisten sich geholfen haben, wissen wir nicht. Einen eigen-

tümlichen Weg schlug Cato ein. Auch er verspürte keine Lust, wie

er selber sagt, ,zu berichten, was auf der Tafel im Hause des Ober-

Priesters steht: wie oft der Weizen teuer gewesen und wann Mond

,und Sonne sich verfinstert hätten'; und so bestimmte er denn das

zweite und dritte Buch seines Geschichtswerkes für die Berichte über

die Entstehung der übrigen italischen Gemeinden und deren Eintritt

in die römische Eidgenossenschaft. Er machte sich also los aus den

Fesseln der Chronik, welche Jahr für Jahr nach Voranstellung der jedes-

maligen Beamten die Ereignisse berichtet; namentlich hierher wird die

Angabe gehören, dafs Catos Geschichtswerk die Vorgänge »abschnitts-

weise' erzählte. Diese in einem römischen Werke auffallende Berück-

sichtigung der übrigen italischen Gemeinden griff teils in die opposi-

tionelle Stellung des Verfassers ein, welcher gegen das hauptstädtische

Treiben sich durchaus auf das munizipale Italien stützte, teils gewährte

sie einen gewissen Ersatz für die mangelnde Geschichte Roms von der

Vertreibung des Königs Tarquinius bis auf den pyrrhischen Krieg, in-

dem sie deren wesentliches Ergebnis, die Einigung Italiens unter Rom,

Zeit- in ihrer Art gleichfalls darstellte. — Dagegen die Zeitgeschichte wurde
e
wiederum zusammenhängend und eingehend behandelt: nach eigener

Kunde schilderten Naevius den ersten, Fabius den zweiten Krieg mit

Karlhago; Ennius widmete wenigstens dreizehn von den achtzehn

Büchern seiner Chronik der Epoche von Pyrrhos bis auf den istrischen

Krieg (S. 667); Cato erzählte im vierten und fünften Buche seines Ge-

schichtswerkes die Kriege vom ersten punischen bis auf den mit Perseus

und in den beiden letzten wahrscheinlich anders und ausführlicher

angelegten die Ereignisse aus den letzten zwanzig Lebensjahren des

Verfassers. Für den pyrrhischen Krieg mag Ennius den Timäos oder

andere griechische Quellen benutzt haben; im ganzen aber beruhten
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die Berichte teils auf eigener Wahrnehmung oder Mitteilungen von

Augenzeugen, teils einer auf dem andern. — Gleichzeitig mit der R
«|

e? ***

historischen und gewissermafsen als ein Anhang dazu hegann die Rede-

und Briefliteratur, welche ebenfalls Cato eröffnet — denn aus der

früheren Zeil besafs man nichts als einige meistenteils wohl erst in

späterer Zeit aus den Familienarchiven an das Licht gezogene Leichen-

reden, wie zum Beispiel diejenige, die der alte Quintus Fabius, der

Gegner Hannibals, als Greis seinem im besten Mannesalter verstorbenen

Sohn gehalten hatte. Cato dagegen zeichnete von den unzähligen

Reden, die er während seiner langen und tätigen öffentlichen Lauf-

bahn gehalten, die geschichtlich wichtigen in seinem Alter auf, ge-

wissermafsen als politische Memoiren, und machte sie teils in seinem

Geschichtswerk, teils, wie es scheint, als selbständige Nachträge dazu,

bekannt. Auch eine Briefsammlung hat es von ihm schon gegeben. —
Mit der nicht römischen Geschichte befafste man sich wohl insoweit, Auswurf

als eine gewisse Kenntnis derselben dem gebildeten Römer nicht

mangeln durfte; schon von dem alten Fabius heifst es, dafs ihm nicht

blofs die römischen, sondern auch die auswärtigen Kriege geläufig ge-

wesen, und dafs Cato den Thukydides und die griechischen Historiker

überhaupt fleifsig las, ist bestimmt bezeugt. Allein wenn man von der

Anekdoten- nnd Spruchsammlung absieht, welche Cato als Früchte

dieser Lektüre für sich zusammenstellte, ist von einer schriftstellerischen

Tätigkeit auf diesem Gebiet nichts wahrzunehmen.

Dafs durch diese beginnende historische Literatur insgesamt Historisch«

eine harmlose Unkritik durchgeht, versteht sich von selbst; weder

Schriftsteller noch Leser nahmen an inneren oder äufseren Wider-

sprüchen leicht Anstofs. König Tarquinius der Zweite, obwohl bei

dem Tode seines Vaters schon erwachsen und neununddreifsig

Jahre nach demselben zur Regierung gelangend, besteigt nichtsdesto-

weniger noch als Jüngling den Thron. Pythagoras, der etwa ein

Menschenalter vor Vertreibung der Könige nach Italien kam, gilt den

römischen Historikern darum nicht minder als Freund des weisen

Numa. Die im Jahre 262 der Stadt nach Syrakus geschickten Staats- 492

boten verhandeln dort mit dem älteren Dionysios, der sechsundachtzig

Jahre nachher (348) den Thron bestieg. Vornehmlich tritt diese naive 406

Akrisie hervor in der Behandlung der römischen Chronologie. Da nach

der — wahrscheinlich in ihren Grundzügen schon in der vorigen

Epoche festgestellten — römischen Zeitrechnung die Gründung Roms
240 Jahre vor die Einweihung des kapitolinischen Tempels (S. 465),

Mommsen, röm Gesch. I. (jg
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Parteilich
keit

Wisaen-
tehaft.

Gr»mmatik

360 Jahre vor den gallischen Brand (S. 462) und das letztere auch in

griechischen Geschichtswerken erwähnte Ereignis nach diesen in das

Jahr des athenischen Archonten Pyrgion 388 v. Chr., Ol. 98, 1 fiel,

so stellt sich hiernach die Erbauung Roms auf Ol. 8, 1. Dieses war,

nach der damals bereits als kanonisch geltenden eratoslhenischen Zeit-

rechnung, das Jahr nach Troias Fall 436; nichtsdestoweniger blieb in

der gemeinen Erzählung der Gründer Roms der Tochtersohn des troi-

schen Aeneias. Cato, der als guter Finanzmann hier nachrechnete,

machte freilich in diesem Fall auf den Widerspruch aufmerksam; eine

Aushilfe aber scheint auch er nicht vorgeschlagen zu haben — das

später zu diesem Zweck eingeschobene Verzeichnis der albanischen

Könige röhrt sicher nicht von ihm her. — Dieselbe Unkritik, wie sie

hier obwaltet, beherrschte bis zu einem gewissen Grade auch die Dar-

stellung der historischen Zeit. Die Berichte trugen sicher ohne Aus-

nahme diejenige starke Parteifärbung, wegen welcher der fabische über

die Anfänge des zweiten Krieges mit Karthago von Polybios mit der

ihm eigenen kühlen Bitterkeit durchgezogen wird. Das Mifstrauen

indes ist hier besser am Platz als der Vorwurf. Es ist einigermafsen

lächerlich von den römischen Zeitgenossen Hannibals ein gerechtes

Urteil über ihre Gegner zu verlangen; eine bewufste Entstellung der

Tatsachen aber, soweit der naive Patriotismus nicht von selber eine

solche einschliefst, ist den Vätern der römischen Geschichte doch nicht

nachgewiesen worden.

Auch von wissenschaftlicher Bildung und selbst von dahin ein-

schlagender Schriftstellerei gehören die Anfänge in diese Epoche. Der

bisherige Unterricht hatte sich wesentlich auf Lesen und Schreiben und

auf die Kenntnis des Landrechls beschränkt*). Allmählich aber ging

den Römern in der innigen Berührung mit den Griechen der Begriff

einer allgemeineren Bildung auf und regte sich das Bestreben nicht

gerade diese griechische Bildung unmittelbar nach Rom zu verpflanzen,

aber doch nach ihr die römische einigermafsen zu modifizieren. — Vor

allen Dingen fing die Kenntnis der Muttersprache an sich zur lateini-

schen Grammatik auszubilden; die griechische Sprachwissenschaft

übertrug sich auf das verwandte italische Idiom. Die grammatische

Tätigkeit begann ungefähr gleichzeitig mit der römischen Schrift-

834 stellerei. Schon um 520 scheint ein Schreiblehrer Spurius Carvilius

*) Piautas sagt (mostell. 126) von den Eltern, dafs sie die Kinder , lesen

and die Rechte und Gesetze kennen lehren'; and dasselbe zeigt Plutarch

Cato mai. 20.
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das lateinische Alphabet reguliert und dem aufserhalb desselben stehen-

den Buchstaben g (S. 472) den Platz des entbehrlich gewordenen z

gegeben zu haben, welchen derselbe noch in den heutigen occiden-

talischen Alphabeten behauptet. An der Feststellung der Rechtschrei-

bung werden die römischen Schulmeister fortwährend gearbeitet haben;

und auch die lateinischen Musen haben ihre schulmeisterliche Hippo-

krene nie verleugnet und zu allen Zeiten neben der Poesie sich der

Orthographie beflissen. Namentlich Ennius hat, auch hierin Klopstock

gleich, nicht blofs das anklingende Elymologienspiel schon ganz in

alexandrinischer Art geübt*), sondern auch für die bis dahin übliche

einfache Bezeichnung der Doppelkonsonanten die genauere griechische

Doppelschreibung eingeführt. Von Naevius und Plautus freilich ist

nichts dergleichen bekannt — die volksmäfsigen Poeten werden gegen

Rechtschreibung und Etymologie auch in Rom sich so gleichgültig ver-

halten haben wie Dichter es pflegen. — Rhetorik und Philosophie Rhetonw

blieben den Römern dieser Zeit noch fern. Die Rede stand bei ihnen Philosophie.

zu entschieden im Mittelpunkt des öffentlichen Lebens, als dafs der

fremde Schulmeister ihr hätte beikommen können; der echte Redner

Calo gofs über das alberne isokrateische ewig reden lernen und niemals

reden könnnen die ganze Schale seines zornigen Spottes aus. Die grie-

chische Philosophie, obwohl sie durch Vermittelung der lehrhaften und

vor allem der tragischen Poesie einen gewissen Einflufs auf die Römer

gewann, wurde doch mit einer aus bäurischer Ignoranz und ahnungs-

vollem Instinkt gemischten Apprehension betrachtet. Cato nannte den

Sokrates unverblümt einen Schwätzer und einen als Frevler an dem

Glauben und den Gesetzen seiner Heimat mit Recht hingerichteten

Revolutionär; und wie selbst die der Philosophie geneigten Römer von

ihr dachten, mögen wohl die Worte des Ennius aussprechen:

Philosophiereu will ich, doch kurz uud nicht die ganze Philosophie;

Gut ist's von ihr nippen, aber sich in sie versenken schlimm.

Dennoch dürfen die poetische Sittenlehre und die Anweisung zur Rede-

kunst, die sich unter den catonischen Schriften befanden, angesehen

werden als die römische Quintessenz oder, wenn man lieber will, das

römische Caput mortuum der griechischen Philosophie und Rhetorik.

Die nächsten Quellen Catos waren für das Sittengedicht neben der

selbstverständlichen Anpreisung der einfachen Vätersitte vermutlich

*) So heifst ihm iu den epicharmischen Gedichten Jupiter davon quod

iuvat, Ceres davon quod gerit j'rugcs.

59*
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die pythagoreischen Moralschriften, für das Kednerhuch die thukydidei-

schen und besonders die demosthenischen Reden, welche alle Cato

eifrig studierte. Von dem Geiste dieser Handbücher kann man ungefähr

sich eine Vorstellung machen nach der goldenen von den Nachfahren

öfter angeführten als befolgten Regel für den Redner ,an die Sache zu

denken und daraus die Worte sich ergeben zu lassen'*). — Ähnliche

allgemein propädeutische Handbücher verfafste Cato auch für die Heil-

kunst, die Kriegswissenschaft, die Landwirtschaft und die Rechts-

wissenschaft, welche Disziplinen alle ebenfalls mehr oder minder unter

griechischem Einflufs standen. Wenn nicht die Physik und Mathe-

matik, so fanden doch die damit zusammenhängenden Nützlichkeits-

wissenschaften bis zu einem gewissen Grade Eingang in Rom. Am
MedmntäTj meisten gilt dies von der Medizin. Nachdem im Jahre 535 der erste

griechische Arzt, der Peloponnesier Archagathos in Rom sich nieder-

gelassen und dort durch seihe chirurgischen Operationen solches An-

sehen erworben hatte, dafsihm von Staats wegen ein Lokal angewiesen

und das römische Bürgerrecht geschenkt ward, strömten seine Kollegen

scharenweise nach Italien. Cato freilich machte nicht blofs die fremden

Heilkünstler mit einem Eifer herunter, der einer besseren Sache

würdig war, sondern versuchte auch durch sein aus eigener Erfahrung

und daneben wohl auch aus der medizinischen Literatur der Griechen

zusammengestelltes medizinisches Hilfsbüchlein die gute alte Sitte,

wieder emporzubringen, wo der Hausvater zugleich der Hausarzt war.

Die Ärzte und das Publikum kümmerten wie billig sich wenig um
dieses eigensinnige Gekeife; doch blieb das Gewerbe, eines der ein-

träglichsten, die es in Rom gab, Monopol der Ausländer und Jahr-

M»thrmatik hunderte lang hat es in Rom nur griechische Ärzte gegeben. — Von

der barbarischen Gleichgültigkeit, womit man bisher in Rom die Zeit-

messung behandelt halte, kam man wenigstens einigermafsen zurück.

Mit der Aufstellung der ersten Sonnenuhr auf dem römischen Markt

«63 im Jahre 491 fing die griechische Stunde {cÖqcc, hora) auch bei den

Römern an gebraucht zu werden; freilich begegnete es dabei, dafs man

in Rom eine für das um vier Grade südlicher liegende Katane gearbeitete

Sonnenuhr aufstellte und ein Jahrhundert lang sich danach richtete.

Gegen Ende dieser Epoche erscheinen einzelne vornehme Männer, die

sich für mathematische Dinge interessierten. Manius Acilius Glabrio

i»i (Konsul 563) versuchte der Kalenderverwirrung durch ein Gesetz zu

") Rem tene, verba sequentvr.



UTF.KATUR UND KUNST. 933

steuern, das dem Pontifikalkollegium gestattete nach Ermessen Schalt-

monate einzulegen und wegzulassen; wenn dies seinen Zweck verfehlte,

ja übel ärger machte, so lag die Ursache davon wohl weniger in dem

Unverstand als in der Gewissenlosigkeit der römischen Theologen.

Auch der griechisch gebildete Marcus Fulvius Nobilior (Konsul 565) is»

gab sich Mühe wenigstens um allgemeine Kundmachung des römischen

Kalenders. Gaius Sulpicius Gallus (Konsul 588), der nicht blofs die ie«

Mondfinsternis von 586 vorhergesagt, sondern auch ausgerechnet hatte, i68

wie weit es von der Erde bis zum Monde sei und der selbst als astro-

nomischer Schriftsteller aufgetreten zu sein scheint, wurde deshalb von

seinen Zeitgenossen als ein Wunder des Fleifses und des Scharfsinnes

angestaunt. — Dafs für die Landwirtschaft und die Kriegskunst zu- Landwin-

nächst die ererbte und die eigene Erfahrung mafsgebend war, versteht Krieg»-

sich von selbst und spricht auch in derjenigen der zwei catonischen

Anleitungen zur Landwirtschaft, die auf unsere Zeit gekommen ist, sehr

bestimmt sich aus. Dennoch fielen auch auf diesen untergeordneten eben

wie in den höheren geistigen Gebieten die Resultate der griechischen

und der lateinischen, ja selbst der phönikischen Kultur zusammen

und kann schon darum die einschlagende ausländische Literatur nicht

ganz unberücksichtigt geblieben sein. — Dagegen gilt dasselbe nur in Reoht*wi»-

untergeordnetem Grade von der Rechtswissenschaft. Die Tätigkeit

der Rechtsgelehrten dieser Zeit ging noch wesentlich auf in der Be-

scheidung der anfragenden Parteien und in der Belehrung der jüngeren

Zuhörer; doch bildete in dieser mündlichen Unterweisung schon sich

ein traditioneller Regelstamm und auch schriftstellerische Tätigkeit

mangelt nicht ganz. Wichtiger als Ca tos kurzer Abrifs wurde für die

Rechtswissenschaft das von Sextus AeliusPaetus, genannt der ,Schlaue'

(catus), welcher der erste praktische Jurist seiner Zeit war und infolge

dieser seiner gemeinnützigen Tätigkeit zum Konsulat (556) und zur m
Zensur (560) emporstieg, veröffentlichte sogenannte .dreiteilige Buch', 194

das heifst eine Arbeit über die zwölf Tafeln, welche zu jedem Satze

derselben eine Erläuterung, hauptsächlich wohl der veralteten und

unverständlichen Ausdrücke, und das entsprechende Klagformular hin-

zufügte. Wenn dabei in jener Glossierung der Einflufs der griechischen

grammatischen Studien unleugbar hervortritt, so knüpfte die Klag-

formulierung vielmehr an die ältere Sammlung des Appius (S. 471) und

die ganze volkstümliche und prozessualische Rechtsentwickelung an.

— Im allgemeinen tritt der Wissenschaftsbestand dieser Epoche mit

(jrofser Bestimmtheit hervor in der Gesamtheit jener von Cato für
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seinen Sohn aufgesetzten Handbücher, die als eine Art Encyklopädie

in kurzen Sätzen darlegen sollten, was ein ,tüchtiger Mann' {vir bonus)

als Redner, Arzt, Landwirt, Kriegsmann und Rechtskundiger sein

müsse. Ein Unterschied zwischen propädeutischen und Fachwissen-

schaften wurde noch nicht gemacht, sondern was von der Wissenschaft

überhaupt notwendig und nützlich erschien, von jedem rechten Römer

gefordert. Ausgeschlossen ist dabei teils die lateinische Grammatik,

die also damals noch nicht diejenige formale Entwickelung gehabt

haben kann, welche der eigentliche wissenschaftliche Sprachunterricht

voraussetzt, teils die Musik und der ganze Kreis der mathematischen

und physischen Wissenschaften. Durchaus sollte in der Wissenschaft

das unmittelbar Praktische, aber auch nichts als dies und dieses mög-

lichst kurz und schlicht zusammengefafst werden. Die griechische

Literatur wurde dabei wohl benutzt, aber nur um aus der Masse von

Spreu und Wust einzelne brauchbare Erfahrungssätze zu gewinnen —
,die griechischen Bücher mufs man einsehen, aber nicht durchstudieren 4

,

lautet einer von Catos Weidsprüchen. So entstanden jene häuslichen

Not- und Hilfsbücher, die freilich mit der griechischen Spitzfindigkeit

und Unklarheit auch den griechischen Scharf- und Tiefsinn austrieben,

aber eben dadurch für die Stellung der Römer zu den griechischen

Wissenschaften für alle Zeiten mafsgebend geworden sind.

Charakter So zog denn mit der Wellherrschaft zugleich Poesie und Literatur

aehichtlichein Rom ein, oder, mit einem Dichter der ciceronischen Zeit zu reden:

römischen Als wir Naunibal bezwungen, nahte mit beschwingtem Schritt

Literatur. Der Quinten, hartem Volke sich die Mus' im Kriegsgewaud.

Auch in den sabellisch und etruskisch redenden Landschaften wird es

gleichzeitig an geistiger Bewegung nicht gemangelt haben. Wenn

Trauerspiele in etruskischer Sprache erwähnt werden, wenn Tongefäfse

mit oskischen Inschriften Bekanntschaft ihrer Verfertiger mit der

griechischen Komödie verraten, so drängt die Frage sich auf, ob nicht

gleichzeitig mit Naevius und Cato auch am Arnus und Volturnus eine

gleich der römischen hellenisierende Literatur in der Bildung begriffen

gewesen ist. Indes jede Kunde darüber ist verschollen und die Ge-

schichte kann hier nur die Lücke bezeichnen. — Die römische Lite-

ratur, über die allein uns ein Urteil noch verstattet ist, wie proble-

matisch ihr absoluter Wert dem Ästhetiker erscheinen mag, bleibt

dennoch für denjenigen, der die Geschichte Roms erkennen will, von

einzigem Wert als das Spiegelbild des inneren Geisteslebens Italiens

in dem waffenklirrenden und zukunftsvollen sechsten Jahrhundert, in
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welchem die italische Entwickelung abschlofs und das Land anfing ein-

zutreten in die allgemeinere der antiken Zivilisation. Auch in ihr

herrscht diejenige Zwiespältigkeit, die überall in dieser Epoche das

Gesamtleben der Nation durchdringt und die Übergangszeit charak-

terisiert. Über die Mangelhaftigkeit der hellenistisch-römischen Lite- Heii»*i-

ratur kann kein unbefangenes und durch den ehrwürdigen Rost zweier Literat«.

Jahrtausende unbeirrtes Auge sich täuschen. Die römische Literatur

steht neben der griechischen wie die deutsche Orangerie neben dem

sizilischen Orangen wald; man kann an beiden sich erfreuen, aber neben

einander sie auch nur zu denken gehl nicht an. Womöglich noch ent-

schiedener als von der römischen Schriftstellerei in der fremden Sprache

gilt dies von derjenigen in der Muttersprache der Latiner; zu einem

sehr grofsen Teil ist dieselbe gar nicht das Werk von Römern, sondern

von Fremdlingen, von Halbgriechen, Kelten, bald auch Afrikanern, die

das Latein sich erst äufserlich angeeignet hatten — unter denen, die

in dieser Zeit als Dichter vor das Publikum traten, ist nicht blofs, wie

gesagt, nicht ein nachweislich vornehmer Mann, sondern auch keiner,

dessen Heimat erweislich das eigentliche Latium wäre. Selbst die

Benennung des Dichters ist ausländisch; schon Ennius nennt sich

mit Nachdruck einen Poeten*). Aber diese Poesie ist nicht blofs aus-

ländisch, sondern sie ist auch mit allen denjenigen Mängeln behaftet,

welche da sich einfinden, wo die Schulmeister Schriftstellern und der

grofse Haufe das Publikum ausmacht. Es ist gezeigt worden, wie die

Komödie durch die Rücksicht auf die Menge künstlerisch vergröbert

wurde, ja in pöbelhafte Roheit verfiel; es ist ferner gezeigt worden,

dals zwei der einflufsreichslen römischen Schriftsteller zunächst Schul-

meister und erst folgeweise Poeten waren, und dafs, während die

griechische erst nach dem Abblühen der volkstümlichen Literatur er-

wachsene Philologie nur am toten Körper experimentierte, in Latium

Begründung der Grammatik und Grundlegung der Literatur, fast wie

bei den heutigen Heidenmissionen, von Haus aus Hand in Hand ge-

gangen sind. In der Tat, wenn man diese hellenistische Literatur

* Vgl. S. 915:

Enni poeta salve, qui mortalibus

f^crsus propinas ßammeos medullitus.

Die Bildung des Nameus poeta aus dem vulgär-griechischen norirris statt

noiTjTTjg — wie gnÖTjOiv den attischen Töpfern geläufig war — ist charak-

teristisch. Übrigens bezeichnet poeta technisch nur den Verfasser epischer

oder rezitativer Gedichte, nicht den ßübnondichter, welcher in dieser Zeit viel-

mehr scriba heifst (S. 886; Festus u. d. W. p. 333 M.).
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des sechsten Jahrhunderts unbefangen ins Auge fafst, jene handwerks-

mäfsige jeder eigenen Produktivität bare Poesie, jene durchgängige

Nachahmung eben der flachsten Kunstgattungen des Auslandes, jenes

Übersetzungsreperloire, jenen Wechselbalg von Epos, so fühlt man

sich versucht sie rein zu den Krankheitssymptomen dieser Epoche zu

rechnen. — Dennoch würde ein solches Urteil, wenn nicht ungerecht,

doch nur sehr einseitig gerecht sein. Vor allen Dingen ist wohl zu

bedenken, dafs diese gemachte Literatur in einer Nation emporkam,

die nicht blofs keine volkstümliche Dichtkunst besafs, sondern auch

nie mehr zu einer solchen gelangen konnte. In dem Altertum, welchem

die moderne Poesie des Individuums fremd ist, fällt die schöpferisch

poetische Tätigkeit wesentlich in die unbegreifliche Zeit des Werde-

bangens und der Werdelust der Nation; unbeschadet der Gröfse der

griechischen Epiker und Tragiker darf man es aussprechen, dafs ihr

Dichten wesentlich bestand in der Redaktion der uralten Erzählungen

von menschlichen Göttern und göttlichen Menschen. Diese Grundlage

der antiken Poesie mangelte in Latium gänzlich; wo die Götterwelt ge-

stalllos und die Sage nichtig blieb, konnten auch die goldenen Äpfel

der Poesie freiwillig nicht gedeihen. Hierzu kommt ein Zweites und

Wichtigeres. Die innerliche geistige Entwickelung wie die äufserliche

staatliche Entfaltung Italiens waren gleichmäfsig auf einem Punkte an-

gelangt, wo es nicht länger möglich war die auf dem Ausschlufs aller

höheren und individuellen Geistesbildung beruhende römische Natio-

nalität festzuhalten und den Hellenismus von sich abzuwehren. Zu-

nächst auf dieser allerdings revolutionären und denationalisierenden,

aber für die notwendige geistige Ausgleichung der Nationen unerläfs-

üchen Propaganda des Hellenismus in Italien beruht die geschichtliche

und selbst die dichterische Berechtigung der römisch-hellenistischen

Literatur. Es ist aus ihrer Werkstatt nicht ein einziges neues und

echtes Kunstwerk hervorgegangen, aber sie hat den geistigen Horizont

von Hellas über Italien erstreckt. Schon rein äufserlich betrachtet setzt

die griechische Poesie bei dem Hörer eine gewisse Summe positiver

Kenntnisse voraus. Die völlige Abgeschlossenheit in sich, die zu den

wesentlichsten Eigentümlichkeiten zum Beispiel des shakespeareschen

Dramas gehört, ist der antiken Dichtung fremd; wem der griechische

Sagenkreis nicht bekannt ist, der wird für jede Rhapsodie wie für jede

Tragödie den Hintergrund und oft selbst das gemeine Verständnis ver-

missen. Wenn dem römischen Publikum dieser Zeit, wie das die

plautinischen Lustspiele zeigen, die homerischen Gedichte und die
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Heraklessagen einigermafsen geläuflg und von den übrigen Mythen

wenigstens die allgemein gültigen bekannt waren*), so wird diese Kunde

neben der Schule zunächst durch die Bühne ins Publikum gedrungen

und damit zum Verständnis der hellenischen Dichtung wenigstens ein

Anfang gemacht sein. Aber weit tiefer noch wirkte, worauf schon die

geistreichsten Literaturen des Altertums mit Recht den Ton gelegt

haben, die Einbürgerung griechischer Dichtersprache und griechischer

Mafse in Latium. Wenn ,das besiegte Griechenland den rauhen Sieger

durch die Kunst überwand', so geschah dies zunächst dadurch, dafs

dem ungefügen lateinischen Idiom eine gebildete und gehobene Dichter-

sprache abgewonnen ward, dafs anstatt der eintönigen und gehackten

Saturnier der Senar flofs und der Hexameter rauschte, dafs die ge-

waltigen Tetrameter, die jubelnden Anapäste, die kunstvoll verschlun-

genen lyrischen Rhythmen das lateinische Ohr in der Muttersprache

trafen. Die Dichtersprache ist der Schlüssel zu der idealen Welt der

Poesie, das Dichtmafs der Schlüssel zu der poetischen Empfindung;

wem das beredte Beiwort stumm und das lebendige Gleichnis tot ist,

wem die Takte der Daktylen und Iamben nicht innerlich erklingen, für

den haben Homer und Sophokles umsonst gedichtet. Man sage nicht,

dafs das poetische und rhythmische Gefühl sich von selber verstehen.

Die idealen Empfindungen sind freilich von der Natur in die Menschen-

brust gepflanzt, aber um zu keimen brauchen sie günstigen Sonnen-

scheins; und vor allem in der poetisch wenig angeregten launischen

Nation bedurften sie auch äufserlicher Pflege. Man sage auch nicht,

dafs bei der weitverbreiteten Kenntnis der griechischen Sprache deren

Literatur für das empfängliche römische Publikum ausgereicht hätte.

Der geheimnisvolle Zauber, den die Sprache über den Menschen aus-

übt und von dem Dichtersprache und Rhythmus nur Steigerungen

sind, hängt nicht jeder zufällig angelernten, sondern einzig der Mutler-

sprache an. Von diesem Gesichtspunkt aus wird man die hellenistische

Literatur und namentlich die Poesie der Römer dieser Zeit gerechter

beurteilen. Wenn ihr Bestreben darauf hinausging den euripideischen

Radikalismus nach Rom zu verpflanzen, die Götter entweder in

*) Aus dem troischen und dem Herakles -Kreise kommen selbst unter-

geordnete Figuren vor, zum Beispiel Talthybios (Stich. 305), Autolykos (Bacch.

275), Parthaou (Men. 745). In den allgemeinsten Umrissen müssen ferner

zum Beispiel die thebanische und die Argouauteusage, die Geschichten vo«

Bellerophon (Bacch. 810), Pentheus (merc. 467), Prokoe und Philomele (Rud.

604), Sappho und Phaoo (7/11'/. 1247) bekannt gewesen sein.
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verstorbene Menschen oder in gedachte Begriffe aufzulösen, überhaupt

dem denationalisierten Hellas ein denationalisiertes Latium an die Seite

zu setzen und alle rein und scharf entwickelten Volkstümlichkeiten

in den problematischen Begriff der allgemeinen Zivilisation aufzulösen,

so steht diese Tendenz erfreulich oder widerwärtig zu finden in eines

jeden Belieben, in niemandes aber ihre historische Notwendigkeit zu

bezweifeln. Von diesem Gesichtspunkte aus läfst selbst die Mangel-

haftigkeit der römischen Poesie zwar nimmermehr sich verleugnen,

aber sich erklären und damit gewissermafsen sich rechtfertigen. Wohl

geht durch sie hindurch ein Mifsverhällnis zwischen dem geringfügigen

und oft verhunzten Inhalt und der verhällnismäfsig vollendeten Form

aber die eigentliche Bedeutung dieser Poesie war auch eben formeller

und vor allen Dingen sprachlicher und metrischer Art. Es war nicht

schön, dafs die Poesie in Born vorwiegend in den Händen von Schul-

meistern und Ausländern und vorwiegend Übersetzung oder Nach-

dichtung war; aber wenn die Poesie zunächst nur eine Brücke von

Latium nach Hellas schlagen sollte, so waren Livius und Ennius aller-

dings berufen zum poetischen Pontifikat in Born und die Übersetzungs-

literatur das einfachste Mittel zum Ziele. Es war noch weniger schön,

dafs die römische Poesie sich mit Vorliebe auf die verschliffensten und

geringhaltigsten Originale warf; aber in diesem Sinne war es zweck-

gemäfs. Niemand wird die euripideische Poesie der homerischen an die

Seite stellen wollen; aber geschichtlich betrachtet sind Euripides und

Menander völlig ebenso die Bibel des kosmopolitischen Hellenismus

wie die llias und die Odyssee diejenige des volkstümlichen Hellenen-

tums, und insofern hatten die Vertreter dieser Bichtung guten Grund

ihr Publikum vor allem in diesen Literaturkreis einzuführen. Zum
Teil mag auch das instinktmäfsige Gefühl der beschränkten poetischen

Kraft die römischen Bearbeiter bewogen haben sich vorzugsweise an

Euripides und Menander zu halten und den Sophokles und gar den

Aiistophanes beiseite liegen zu Lassen; denn während die Poesie

wesentlich national und schwer zu verpflanzen ist, so sind Verstand

und Witz, auf denen die euripideische wie die menandrische Dichtung

beruhte, von Haus aus kosmopolitisch. Immer verdient es noch rühm-

liche Anerkennung, dafs die römischen Poeten des sechsten Jahr-

hunderts nicht an die hellenische Tagesliteratur oder den sogenannten

Alexandrinismus sich anschlössen, sondern lediglich in der älteren

klassischen Literatur, wenn auch nicht gerade in deren reichsten

und reinsten Bereichen, ihre Muster sich suchten. Überhaupt, wie
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unzählige falscheAkkommodationen und kunstwidrige Mifsgriffe man auch

denselben nachweisen mag, es sind eben nur diejenigen Versündigungen

an dem Evangelium, welche das nichts weniger als reinliche Missions-

geschäft mit zwingender Notwendigkeit begleiten; und sie werden ge-

schichtlich und selbst ästhetisch einigermafsen aufgewogen durch den

von dem Propagandatum ebenso unzertrennlichen Glaubenseifer. Über

das Evangelium mag man anders urteilen als Ennius getan; aber

wenn es bei dem Glauben nicht so sehr darauf ankommt, was, als wie

geglaubt wird, so kann auch den römischen Dichtern des sechsten Jahr-

hunderts Anerkennung und Bewunderung nicht versagt werden. Ein

frisches und mächtiges Gefühl für die Gewalt der hellenischen Welt-

literatur, eine heilige Sehnsucht den Wunderbaum in das fremde Land

zu verpflanzen durchdrangen die gesamte Poesie des sechsten Jahr-

hunderts und flössen in eigentümlicher Weise zusammen mit dem
durchaus gehobenen Geiste dieser grofsen Zeit. Der spätere geläuterte

Hellenismus sah auf die poetischen Leistungen derselben mit einer

gewissen Verachtung herab; eher vielleicht hätte er zu den Dichtern

hinaufsehen mögen, die bei aller Unvollkommenheit doch in einem

innerlicheren Verhältnis zu der griechischen Poesie standen und der

echten Dichtkunst näher kamen als ihre höher gebildeten Nachfahren.

In der verwegenen Nacheiferung, in den klingenden Rhythmen, selbst

in dem mächtigen Dichterstolz der Poeten dieser Zeit ist mehr als in

irgend einer anderen Epoche der römischen Literatur eine imponierende

Grandiosität, und auch wer über die Schwächen dieser Poesie sich nicht

täuscht, darf das stolze Wort auf sie anwenden, mit dem sie selber sich

gefeiert hat, dafs sie den Sterblichen

Das Feuerlied kredenzt bat ?us der tiefen Brust.

Wie die hellenisch- römische Literatur dieser Zeit wesentlich Nation»!«

tendenziös ist, so beherrscht die Tendenz auch ihr Widerspiel, die
^P"1110-

gleichzeitige nationale Schriftstellerei. Wenn jene nichts mehr und

nichts weniger wollte als die latinische Nationalität durch Schöpfung

einer lateinisch redenden, aber in Form und Geist hellenischen Poesie

vernichten, so mufste eben der beste und reinste Teil der latinischen

Nation mit dem Hellenismus selbst die entsprechende Literatur gleich-

falls von sich werfen und in Acht und Bann tun. Man stand zu Catoa

Zeit in Rom der griechischen Literatur gegenüber ungefähr wie in der

Zeit der Cäsaren dem Christentum: Freigelassene und Fremde bildeten

den Kern der poetischen wie später den Kern der christlichen Ge-

meinde; der Adel der Nation und vor allem die Regierung sahen in der
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Poesie wie im Christentum lediglich feindliche Mächte; ungefähr aus

denselben Ursachen sind Piautas und Ennius von der römischen Aristo-

kratie zum Gesindel gestellt und die Apostel und Bischöfe von der

römischen Regierung hingerichtet worden. Natürlich war es auch hier

vor allem Cato, der die Heimat gegen die Fremde mit Lebhaftigkeit

vertrat. Die griechischen Literaten und Ärzte sind ihm der gefähr-

lichste Abschaum des grund verdorbenen Griechenvolks*) und mit un-

aussprechlicher Verachtung werden die römischen Bänkelsänger von

ihm behandelt (S. 459). Man hat ihn und seine Gesinnungsgenossen

deswegen oft und hart getadelt und allerdings sind die Äufserungen

seines Unwillens nicht selten bezeichnet von der ihm eigenen schroffen

Borniertheit; bei genauerer Erwägung indes wird man nicht blofs im

einzelnen ihm wesentlich Recht geben, sondern auch anerkennen

müssen, dafs die nationale Opposition auf diesem Boden mehr als

irgendwo sonst über die Unzulänglichkeit der blofs ablehnenden Ver-

teidigung hinausgegangen ist. Wenn sein jüngerer Zeitgenosse Aulus

Postumius Albinus, der durch sein widerliches Hellenisieren den Hellenen

selbst zum Gespött ward und der zum Beispiel schon griechische Verse

zimmerte — wenn dieser Albinus sich in der Vorrede zu seinem Ge-

schichtswerk wegen des mangelhaften Griechisch damit verleidigte,

dafs er ein geborener Römer sei, war da die Frage nicht völlig an ihrem

Orte, ob er rechtskräftig verurteilt worden sei Dinge zu treiben, die

er nicht verstehe? oder waren etwa die Gewerbe des fabrikmäfsigen

Komödienübersetzers und des um Brot und Protektion singenden

Heldendichters vor zweitausend Jahren ehrenhafter, als sie es jetzt

sind? oder hatte Cato nicht Ursache es dem Nobilior vorzurücken,

*) ,Von diesen Griechen', heifst es bei ihm, ,werde ich au seinem Orte

,sagen, mein Sohu Marcus, was ich zu Athen über sie in Erfahrung gebracht

.habe; und will es beweisen, dafs es nützlich ist ihre Schriften einzusehen,

,nicht sie durchzustudieren. Es ist eine grundverdorbene und anregierlicbe

,Rasse — glaube mir, das ist wahr wie ein Orakel; und wenn das Volk seine

.Bildung herbringt, so wird es alles verderben und ganz besonders, wenn es

,seine Arzte hierher schickt. Sie haben sich verschworen alle Barbaren nnjzu-

,bringen mit Arzeneiung, aber sie lassen sich dafür noch bezahlen, damit man

,ihnen vertraue und sie uns leicht zu Grunde richten mögen. Auch uns nennen

,sie Barbaren, ja schimpfen uns mit dem noch gemeiueren Namen der Opiker.

,Auf die Heilkünstler also lege ich dir Acht und Bann.' — Der eifrige Mann

wulste nicht, dafs der Name der Opiker, der im Lateinischen eine schmutzige

Bedeutung hat, im Griechischen ganz unverfänglich ist und dafs die Griechen

auf die unschuldigste Weise dazu gekommen waren die Italiker mit demselben

zu bezeichnen (S. 129).
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dafs er den Ennius, welcher übrigens in seinen Versen die römischen

Potentaten ohne Ansehen der Person glorifizierte und auch den Cato

selbst mit Lob überhäufte, als den Sänger seiner künftigen Grofstaten

mit sich nach Ambrakia nahm? oder nicht Ursache die Griechen, die er

in Rom und Athen kennen lernte, ein unverbesserlich elendes Gesindel

zu schelten? Diese Opposition gegen die Bildung der Zeit und den

Tageshellenismus war wohl berechtigt; einer Opposition aber gegen

die Bildung und das Hellenentum überhaupt hat Cato keineswegs sich

schuldig gemacht. Vielmehr ist es das höchste Lob der Nalionalpartei,

dafs auch sie mit grofser Klarheit die Notwendigkeit begriff eine

lateinische Literatur zu erschaffen und dabei die Anregungen des

Hellenismus ins Spiel zu bringen; nur sollte ihrer Absicht nach die

lateinische Schriftstellern nicht nach der griechischen abgeklatscht und

der römischen Volkstümlichkeit aufgezwängt, sondern unter griechischer

Befruchtung der italischen Nationalität gemäfs entwickelt werden. Mit

einem genialen Instinkt, der weniger von der Einsicht der einzelnen als

von dem Schwung der Epoche überhaupt zeugt, erkannte man, dafs

für Rom bei dem gänzlichen Mangel der poetischen Vorschöpfung der

einzige Stoff zur Entwickelung eines eigenen geistigen Lebens in der

Geschichte lag. Rom war, was Griechenland nicht war, ein Staat;

und auf dieser gewaltigen Empfindung beruht sowohl der kühne Ver-

such, den Naevius machte, mittels der Geschichte zu einem römischen

Epos und einem römischen Schauspiel zu gelangen, als auch die

Schöpfung der lateinischen Prosa durch Cato. Das Beginnen freilich die

Götter und Heroen der Sage durch Roms Könige und Konsuln zu er-

setzen gleicht dem Unterfangen der Giganten mit aufeinander getürmten

Bergen den Himmel zu stürmen; ohne eine Götterwelt gibt es kein

antikes Epos und kein antikes Drama und die Poesie kennt keine

Surrogate. Mäfsiger und verständiger überliefs Cato die eigentliche

Poesie als unrettbar verloren der Gegenpartei, obwohl sein Versuch

nach dem Muster der älteren römischen, des appischen Sitten- und des

Ackerbaugedichts eine didaktische Poesie in nationalem Versmafs zu

erschaffen, wenn nicht dem Erfolge, doch der Absicht nach bedeutsam

und achtungswert bleibt. Einen günstigeren Boden gewährte ihm

die Prosa und er hat denn auch die ganze ihm eigene Vielseitigkeit

und Energie daran gesetzt eine prosaische Literatur in der Mutter-

sprache zu erschaffen. Es ist dies Bestreben nur umso römischer

und nur umso achtbarer, als er sein Publikum zunächst im Familien-

kreise erblickte und als er damit in seiner Zeit ziemlich allein stand.
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So entstanden seine , Ursprungsgeschichten
4

, seine aufgezeichneten

Staatsreden, seine fachwissenschaftlichen Werke. Allerdings sind sie

vom nationalen Geiste getragen und bewegen sich in nationalen Stoffen;

allein sie sind nichts weniger als antihellenisch, sondern vielmehr

wesentlich, nur freilich in anderer Art als die Schriften der Gegenpartei,

unter griechischem Einflufs entstanden. Die Idee und selbst der

Titel seines Hauptwerkes ist den griechischen ,Gründungsgeschichten 4

(xriGetg) entlehnt. Dasselbe gilt von seiner Redeschriftstellerei — er

hat den Isokrales verspottet, aber vom Thukydides und Demostbenes

zu lernen versucht. Seine Encyklopädie ist wesentlich das Resultat

seines Studiums der griechischen Literatur. Von allem, was der

rührige und patriotische Mann angegriffen hat, ist nichts folgenreiches

und nichts seinem Vaterlande nützlicher gewesen als diese von ihm

selbst wohl verhällnismäfsig gering angeschlagene literarische Tätig-

keit. Er fand zahlreiche und würdige Nachfolger in der Rede- und

der wissenschaftlichen Schriftstellerei; und wenn auf seine originellen

in ihrer Art wohl der griechischen Logographie vergleichbaren ur-

sprungsgeschichten' auch kein Herodot und Thukydides gefolgt ist, so

ward es doch von ihm und durch ihn festgestellt, dafs die literarische

Beschäftigung mit den Nützlichkeitswissenschaften wie mit der Ge-

schichte für den Römer nicht blofs ehrenhaft, sondern ehrenvoll sei.

Architektur. Werfen wir schließlich noch einen Blick auf den Stand der bauen-

den und bildenden Künste, so macht, was die ersten anlangt, der be-

ginnende Luxus sich weniger in dem öffentlichen als im Privatbauwesen

bemerklich. Erst gegen den Schlufs dieser Periode, namentlich mit

184 der catonischen Zensur (570) fängt man in jenem an neben der ge-

meinen Notdurft auch die gemeine Bequemlichkeit ins Auge zu fassen,

die aus den Wasserleitungen gespeisten Bassins (lacus) mit Stein aus-

»4 n» 174 zulegen (570), Säulengänge aufzuführen (575. 580) und vor allem die

attischen Gerichts- und Geschäftshallen, die sogenannten Basiliken nach

Rom zu übertragen. Das erste dieser etwa unseren heutigen Basaren

entsprechenden Gebäude, die porcische oder Silberschmiedhalle wurde

184 von Cato im J. 570 neben dem Rathaus errichtet, woran dann rasch

andere sich anschlössen, bis allmählich an den Langseiten des Marktes

die Privatläden durch diese glänzenden säulengetragenen Hallen ersetzt

waren. Tiefer aber griff in das tägliche Leben die Umwandlung des

Hausbaues ein, welche spätestens in diese Epoche gesetzt werden mufs:

es schieden sich allmählich Wohnsaal (atrium), Hof {cavum aedium),

Garten und Gartenhallen (peristylium), der Raum zur Aufbewahrung
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der Papiere (tablinum), Kapelle, Küche, Schlafzimmer; und in der

inneren Einrichtung fing die Säule an sowohl im Hole wie im Wohn-

saal zur Stützung der offenen Decke und auch für die Garlenhallen

verwandt zu werden — wohei wohl überall griechische Muster kopiert

oder doch benutzt wurden. Doch blieb das Baumaterial einfach; ,unsere

Vorfahren 4

, sagt Varro, ,wohnten in Häusern von Backsteinen und

legten nur, um die Feuchtigkeit abzuwehren, ein mäfsiges Quader-

fundament'. — Von römischer Plastik begegnet kaum eine andere Spur Pu»tik und

als etwa die Wachsbossierung der Ahnenbilder. Etwas öfter ist von

Malerei und Malern die Bede: Manius Valerius liefs den Sieg über die

Karthager und Hieron, den er im J. 491 vor Messana erfochten (S. 515), 2fl3

auf der Seitenwand des Bathauses abschildern — die ersten

historischen Fresken in Born, denen viele gleichartige folgten und

die im Gebiet der bildenden Kunst das sind, was nicht viel später

das Nationalepos und das Nationalschauspiel im Gebiet der Poesie

wurden. Es werden als Maler genannt ein gewisser Theodotos, der,

wie Naevius spottete,

Verschanzt in Decken sitzend drinuen im heiligen Raum
Die scherzenden Laren malte mit dem Ochsenschwanz;

Marcus Pacuvius von Brundisium, welcher in dem Herkulestempel auf

dem Bindermarkt malte — derselbe, der im höheren Alter als Be-

arbeiter griechischer Tragödien sich einen Namen gemacht hat; der

Kleinasiate Marcus Plautius Lyco, dem für seine schönen Malereien im

Junotempel zu Ardea diese Gemeinde ihr Bürgerrecht verlieh*). Aber

es tritt doch eben darin sehr deutlich hervor, dafs die Kunstübung in

Born nicht blofs überhaupt untergeordnet und mehr Handwerk als

Kunst war, sondern dafs sie auch, wahrscheinlich noch ausschliefslicher

als die Poesie, den Griechen und Halbgriechen anheimfiel. — Dagegen

zeigen sich in den vornehmen Kreisen die ersten Spuren des späteren

dilettantischen und Sammlerinteresses. Man bewunderte schon die Pracht

der korinthischen und athenischen Tempel und sah die altmodischen

Tonbilder auf den römischen Tempeldächern mit Geringschätzung an

;

selbst ein Mann wie Lucius Paullus, eher Catos Gesinnungsgenosse

als Scipios, betrachtete und beurteilte den Zeus des Pheidias mit

*) Plautius gehört in diese oder in den Anfang der folgenden Periode, da

die Beischrift bei seinen Bildern (Plin. h. n. 35, 10, 1J5) als hexametrisch

nicht füglich älter sein kann als Eunius und die .Schenkung des ardeatischen

Bürgerrechts notwendig vor dem Bundesgenossenkrieg stattgefunden haben

mnfs, durch den Ardea seine Selbständigkeit verlor.
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Kennerblick. Mit dem Wegführen der Kunstschätze aus den eroberten

griechischen Städten machte in gröfserem Mafsstab den ersten An-

ns fang Marcus Marcellus nach der Einnahme von Syrakus (542); und

obwohl dies bei den Männern alter Zucht scharfen Tadel fand und zum
Beispiel der alte strenge Quintus Maximus nach der Einnahme von

809 Tarent (545) die Bildsäulen der Tempel nicht anzurühren, sondern den

Tarentinern ihre erzürnten Götter zu lassen gebot, so wurden doch

dergleichen Tempelplünderungen immer häufiger. Namen tlicli durch

194 187 Titus Flamininus (560) und Marcus Fulvius Nobilior (567), zwei

Hauptvertreter des römischen Hellenismus, sowie durch Lucius Paullus

167 (587) füllten sich die öffentlichen Gebäude Roms mit den Meisterwerken

des griechischen Meifsels. Auch hier ging den Römern die Ahnung auf,

dafs das Kunstinteresse so gut wie das poetische einen wesentlichen

Teil der hellenischen Bildung, das heifst der modernen Zivilisation

ausmache; allein während die Aneignung der griechischen Poesie ohne

eine gewisse poetische Tätigkeit unmöglich war, schien hier das blofse

Beschauen und Herbeischaffen auszureichen und darum ist eine eigene

Literatur in Rom auf künstlichem Wege gestaltet, zur Entwickelung einer

eigenen Kunst aber nicht einmal ein Versuch gemacht worden.



i



Za Tlk.Minnm*«n»










